
   
    

    
  

Praxistipps 
Medienpädagogik in der 
Erziehungshilfe
Das Angebot PowerUp macht handlungsfähig.
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Recht auf digitale Teilhabe
● Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Teilhabe
● Teilhabe bedeutet in diesem Fall auch die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft
● Kinder und Jugendliche das Smartphone wegzunehmen, weil sie sich nicht nach unseren 

Vorstellung verhalten, geschieht oft aus Angst, Unsicherheit gegenüber der Gesetzeslage- als 
Sanktion

● Digitale Teilhabe bedeutet aber auch, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf Aufklärung, 
Beurteilung und kritischen Nutzung derer Medien haben, die sie benutzen

● Nur weil man davon ausgeht, dass die heutigen Kinder- und Jugendlichen sogenannte “Digital 
Natives” sind, heißt das nicht, dass sie inhaltliche Experten für digitale Hintergrundprozesse sind 

● Um diese Aufklärung zu leisten, zu begrenzen über Chancen und Risiken aufzuklären mit Kinder 
und Jugendlichen in unsere digitale Gesellschaft reinzuwachsen, das ist Teil unserer 
pädagogischen Arbeit und Aufgabe
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Problem:
● Es fehlt bereits in der pädagogischen Fachkräfte-Ausbildung an der Vermittlung 

medienpädagogischer Grundlagen 
● Unsicherheit überwiegt, die Verbote fördert
● ohne diese Kompetenzen eine handlungsorientierte Grundlage in der pädagogischen Arbeit mit 

neuen Medien zunehmend erschwert
○ Wo soll man anfangen? 
○ Was ist gesetzlich statthaft? 
○ Wie regelt man z.B. die Smartphone-Nutzung im Sinne der Pädagogik UND 

gesetzeskonform?
○ Wo kann man präventiv arbeiten? 
○ Welche Workshops kann man gestalten?
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Das Projekt PowerUP-
 Medienpädagogik und Erziehungshilfe

● Kinder und Jugendliche im Bereich der Erziehungshilfe kommen meist aus schwierigen 
Verhältnissen

○ emotional häufig mit komplizierten Lebenssituationen konfrontiert
○ auch Erfahrungen mit dem Verlust der Eltern oder einem häufigen Wechsel der 

Bezugspersonen 
● Pädagogische Fachkräfte in diesem Bereich sind oft familienergänzend, oder familienersetzend tätig 
● Im Erziehungsprozess sind sie somit auch für die Vermittlung von Medienbildung und 

Medienkompetenz wichtig, gerade da Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen 
auch zu problematischer Mediennutzung neigen 
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Ziele:

● Beteiligt sind: Träger, Erzieher/innen, Kinder und Jugendliche aus der Einrichtung
● Die Zusammenarbeit mit PowerUp besteht meist über einen längeren Zeitraum
● aktive Medienarbeit nachhaltig in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu etablieren
● in Zusammenarbeit mit verschiedenen Zielgruppen medienpädagogische Konzept oder Leitlinien für den jeweiligen 

Kooperationspartner erstellt
● PowerUp beraten bei der Erstellung eines Leitbilds der Einrichtung zum Einsatz mobiler Medien und legen 

gemeinsam Grundbedingungen für medienpädagogische Projekte vor Ort fest. 
● Um Erarbeitetes nachhaltig an den Einrichtungen zu etablieren, werden zudem Schulungen mit den Fachkräften 

durchgeführt. 

● Ziel der Kooperation: Kindern und Jugendlichen einen kompetenten, selbstbewussten und sicheren Umgang mit 
digitalen Medien vermitteln zu können. 
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Wie sieht das aus? Konkrete Beispiele:

Methodik/Prozess:  
● Mediennutzungsvertrag
● Netiquette
● Surfschein- Internet ABC
● als Beispiel für die Praxis: Medienpädagogik Praxis-Blog

https://www.mediennutzungsvertrag.de
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/handbuch/
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Im Netz: https://www.projekt-powerup.de

https://www.projekt-powerup.de

