
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Der Newsletter „Jugendmedienschutz“ des Staatlichen Schulamtes Fritzlar wird in 

regelmäßigen Abständen von der Arbeitsgruppe „Jugendmedienschutz“ 

zusammengestellt. Die Inhalte richten sich dabei gleichermaßen an Eltern, 

Lehrerinnen und Lehrerinnen sowie Mitglieder der Schulleitungen. Der Newsletter 

möchte damit von Zeit auf Zeit auf interessante Internetseiten mit wertvollen und 

anregenden Informationen verweisen, die in der Medienerziehung wichtige 

Anregungen geben können. Dabei werden aus der Vielzahl der Angebote jeweils 

vier Empfehlungen ausgewählt, welche die AG besonders gerne teilen möchte und 

welche bei der Begleitung der Schülerinnen und Schüler in der »großen, großen 

Medienwelt« möglicherweise wichtige Impulse geben können. 

 

 

Digitale Helden 
 
Die „Digitalen Helden“ haben sich in den letzten Jahren durch ihr sogenanntes 

Mentorenprogramm einen guten Namen gemacht. Hunderte Schulen in Hessen - 

und inzwischen über Hessen hinaus - wurden angeleitet und ein Beratungssystem 

mit Schülerbeteiligung (peer to peer) wurde an den Schulen etabliert. Die 

Elternarbeit wird dabei nicht außer Acht gelassen. Über die Webseite der „Digitalen 

Helden“ kann man sich umfangreich und amfassend informieren und an den 

Webseminaren zur Medienerziehung und zum Jugendmedienschutz teilnehmen. 

Das Programm wird ständig aktualisiert. 

http://digitale-helden.de 
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Der „Digitale Notfallplan“ soll Pädagog*innen und Lehrer*innen helfen digitalen 

Konflikten vorzubeugen sowie diese bereits frühzeitig zu erkennen. Er bietet 

Lösungsmöglichkeiten und Vernetzungsstrategien an. Auf den Internetseiten der 

„Digitalen Helden“ wird umfassendes Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. 

Gerne beraten in dem Zusammenhang auch die Jugendkoordinationen der Polizei. 

               http://digitale-helden.de/angebote/digitaler-notfall/ 

 

Computer Suchthilfe 
  

Das Infoportal Computer Suchthilfe hat unlängst einen online Fragebogen zur 

Gamingsucht herausgebracht, der aufgrund der 10 zu beantworteten Fragen eine 

Auskunft darüber gibt, ob man zur Gamingsucht neigt. Der Fragebogen ist anonym. 

https://www.computersuchthilfe.info 

https://www.computersuchthilfe.info/fragebogen 

 

DAK- Medienkonsum bei Kindern 
 
Die Krankenkasse DAK stellt umfangreiches Material zu aktuellen Erkenntnissen 

des Medienkonsums bei Kindern bereit. Angesprochen sind Eltern, die sich ihrer 

Medienerziehungskompetenz bewusst werden wollen.  

Auf der Internetseite können auch Studienergebnisse zum Medienverhalten speziell 

in Zeiten der Corona-Pandemie heruntergeladen werden. 

https://www.dak.de/dak/meine-familie/mediensucht-bei-kindern-2295590.html#/ 
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