
Medienpädagogische Workshops  
mit Familien und  
sozial pädagogischen Fachkräften

Workshop  
Fernsehen in der Familie
Inhalte

Austausch über Lieblingsfernsehsendungen und Filme. Kennenlernen un-
terschiedlicher Sendeformate und Merkmale guter Sendungen und Filme. 
Hinweise wie das Fernsehen in der Familie genutzt werden kann. Tipps, 
wie und wo man kindgerechte Sendungen und Filme findet und was Eltern 
und Kinder gemeinsam machen können. Kinder und Jugendliche können im 
Workshop je nach Alter ein eigenes Bilderbuchkino oder eine Heldenshow 
machen, ein Daumenkino erstellen oder einen eigenen (Animations-) Film 
drehen. Außerdem gibt es Spiele und Rätsel, bei denen alle zeigen können, 
wie gut sie sich mit dem Fernsehen auskennen.

Ziele

Sensibilisierung für den eigenen Fernsehkonsum und den der Kinder bzw. 
Jugendlichen in der Familie. Austausch über geliebte, gefürchtete, schöne 
und weniger schöne Fernsehsendungen und darüber, wie Eltern ihre 
Kinder in den Fernsehwelten begleiten und unterstützen können.



Allgemeine Hinweise

Familien und Fachkräfte kommen zusammen, um sich gemeinsam über die 
Nutzung verschiedener Medien auszutauschen und sich zu informieren.
Die Workshops richten sich an die ganze Familie, das Alter spielt keine 
Rolle. Für ganz kleine Kinder gibt es eine Kinderbetreuung und auch für 
Essen und Getränke ist gesorgt. Jeder Workshop dauert 3,5 Stunden und 
findet vor Ort in der Nähe statt. 

In den Workshops tauschen sich Eltern, Kinder, Jugendliche und Fach-
kräfte über ein gemeinsames Medienthema aus. Sie spielen zusammen, 
probieren etwas mit Medien aus, lernen Neues kennen und reden darüber.
 
Die Workshops werden von Pädagoginnen und Pädagogen durchgeführt, 
die eine medienpädagogische Zusatzausbildung haben und sich mit 
Medien gut auskennen. Sie haben zahlreiche Workshops mit Familien 
durchgeführt und können viele Fragen beantworten. 
 
Organisatorische Hinweise

Die Workshops können bei der Aktion Jugendschutz angefragt werden  
und sind für den Träger kostenlos. Teilnehmende Gruppen können  
zwischen 8 und 20 Personen groß sein. Vor Ort müssen entsprechend  
der Gruppengröße geeignete Räume und Getränke (Wasser, Saft, Kaffee/
Tee) sowie Essen (Kleinigkeiten wie Brezel, Obst, Kekse) zur Verfügung  
stehen. Termine sowie die Bereitstellung von Medien und anderen Mate-
rialien werden vorab abgesprochen und geplant.

Kontakt 

Für Fragen und sonstige Informationen  
wenden Sie sich bitte an

Sabrina Maroni  
Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg
Tel. (0711) 2 37 37 15 oder maroni@ajs-bw.de
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