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Wir leben in einer sich zunehmend digitalisierenden 
Welt. Während sich Alltag und Nutzungsgewohnheiten 
immer weiter verändern, fehlt es an vielen Stellen an 
Erfahrung und Expertise. Viele junge Menschen, aber 
auch Erwachsene nutzen Medien und Werbung unre-
flektiert und ungeübt, was dazu führt, dass Risiken und 
Gefahren zu spät oder gar nicht erkannt und Chancen 
und Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden. Gera-
de aufgrund von Digitalisierung und digitalem Wandel 
wird Medien- und Werbekompetenz zu einer wichtigen 
Schlüsselqualifikation – beruflich und privat.

Doch wo beginnt die Kompetenzvermittlung? Media 
Smart setzt mit der Vermittlung von wichtigen Informa-
tionen über Medien und Werbung bereits im Vorschulal-
ter an. Hier haben Heranwachsende den ersten Kontakt 
zu Medien und Werbung. 

Nur ein reflektierter und kompetenter Umgang mit Me-
dien- und Werbeformen kann Risiken und Gefahren vor-
beugen und größtmögliche Chancen in der Nutzung und 
im Umgang fördern.
Um sich diesen medienpädagogischen Herausforde-
rungen, die sich aus dem Thema „Werbung und Werbe-
formen“ ergeben, konstruktiv zu stellen, bedarf es einer 
systematisch gestalteten Werbekompetenzförderung. 
Media Smart sieht diese Notwendigkeit als gesellschaft -
liche Aufgabe an. 

Seit 2004 setzt sich die gemeinnützige, internationale 
Bildungsinitiative für die Förderung von Werbe- und Me-
dienkompetenz in der pädagogischen (Früh-)Erziehung 
ein und stellt ein vielfältiges und kostenloses Angebot 
an Materialien und Praxisangeboten für Lehrkräft e, Pä-
dagog*innen, Eltern und Kinder verschiedener Alters-
gruppen bereit. 

Der Verein tritt bewusst in den Dialog mit der Werbewirt-
schaft , um im gemeinsamen Austausch mit Pädagog*in-
nen, Wissenschaft ler*innen und Jugendschützer*innen 
eine besonders lebensnahe Debatte zum Thema „Kin-
der und Werbung“ zu führen und so umfassend über 
die Intentionen von Werbung aufklären zu können. Mit 
seiner medienpädagogischen Expertise ist Media Smart 
also Ansprechpartner bei Fragen zum Thema „Medien- 
und Werbekompetenz“.

WAS IST MEDIA SMART?

WERBEKOMPETENZ FÜR HERANWACHSENDE!

SCHON GEWUSST?

Unsere Materialien wurden bis-
her von über 73 % aller deutschen 
Grundschulen bestellt - das sind 
über 11.000 Grundschulen! Häu� g 
bestellen die Pädagog*innen sogar 
mehrfach.



VON EXPERT*INNEN

AUSGEZEICHNET!

Media Smart e. V. ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative, die sich für die 
Förderung von Werbe- und Medienkompetenz stark macht. Seit 2004 enga-
giert sich der Verein in Deutschland erfolgreich in der Werbekompetenzför-
derung. Herzstück des Engagements sind dabei die Unterrichtsmaterialien 
für Vor- und Grundschule, die Media Smart kostenlos zur Verfügung stellt. 
Dabei veröff entlichte Media Smart 2014 die europaweit ersten Werbekom-
petenzmaterialien für den Vorschulbereich. 

Unsere didaktischen Materialien zu Smart Speakern und digitalen Sprach-
assistenten für die weiterführende Schule wurden bei den Comenius Edu-
Media Awards 2021 sowohl mit dem Comenius-Innovationspreis in der 
Kategorie Künstliche Intelligenz als auch dem Comenius-EduMedia-Siegel 
ausgezeichnet:

„Frei von Mysti� zierung wird Künstliche Intelligenz erklärt, werden die 
positiven und negativen Auswirkungen in sehr ansprechenden Videos ab-
gewogen, wird analysiert, wie Künstliche Intelligenz entsteht und es wird 
geholfen, das für alle Personen egal welchen Alters notwendige Wissen in 
die Breite zu tragen.“

Unsere Vorschulmaterialien erhielten von Seiten des verbraucherzentrale 
Bundesverbands  zudem die Bewertung „Sehr gut“:

„Dieses Material für die Hand der Kinder ist außerordentlich gut gelungen, 
hat mit der Geschichte des Hörwurms Ojoo eine Rahmenhandlung und die 
einzelnen Situationen und Zugänge sind immer aus der Sicht der Kinder 
gedacht [...]. Weiterhin ist besonders gelungen, dass das Thema Werbung 
in Alltagssituationen aufgegri� en wird [...], dabei aber nie mit erhobenem 
Zeige� nger behandelt wird [...]. Durch die handlungsorientierten Materia-
lien wird dabei stets die Sichtweise der Kinder einbezogen und das Material 
ist so gestaltet, dass es nicht konsumiert wird, sondern die Kinder neugierig 
macht und aktiviert. Dabei ist die Fachlichkeit stets gegeben. Sehr gelun-
gen!“

Im November 2018 wurde die Vereinsarbeit vom Medienkompetenzportal 
NRW als Empfehlung des Monats ausgezeichnet:

„Media Smart fokussiert seine Vereinsarbeit auf ein Thema, dessen Aktuali-
tät seit vielen Jahren nicht nachlässt. Durch die Teilnahme am ö� entlichen 
Diskurs bleibt der Verein an aktuellen Problemstellungen im Schnittfeld 
Werbung und Kinder und kann so Aufklärungsarbeit leisten. Mit der kos-
tenlosen Bereitstellung von didaktischen Materialien für Erziehende und 
Lehrkräfte unterstützt Media Smart maßgeblich Pädagoginnen und Päda-
gogen bei der Förderung von Werbekompetenz. Die Entwicklung des Mul-
tiplikatornenprogramms zeigt, dass Media Smart auch in Zukunft anstrebt, 
viele Kinder und Pädagog/innen zu erreichen.“
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ÜBER MEDIA SMART

10 KEYFACTS

WORD-OF-MOUTH

Knapp 40 Prozent der Pädagog*in-
nen, die unsere Materialien bestellt 
haben, geben an, dass sie aufgrund 
einer persönlichen Empfehlung auf 
unsere Bildungsangebote aufmerk-
sam geworden sind.

GEFRAGT

Das Familienministerium, Schuld-
nerberatungen und Fachstellen des 
Jugendschutzes, aber auch die Initia-
tive SCHAU HIN! oder die Kindersuch-
maschine fragFINN verweisen auf 
Media Smart als zentrale Informa-
tionsquelle, wenn es um die Themen 
„Kinder, Konsum und Werbung“ geht.

AUSGEZEICHNET

Unsere Materialien zu Smart Spea-
kern und digitalen Sprachassisten-
ten wurden bei den Comenius Edu-
Media Awards 2021 gleich zweifach 
ausgezeichnet. Unsere Vorschulma-
terialien wurden vom verbraucher-
zentrale Bundesverband mit „Sehr 
gut!“ bewertet.

BELIEBT

Jede vierte deutsche Grundschule 
hat unsere aktuelle 3. Au� age (2011) 
des Grundschulmaterials „Augen 
auf Werbung“ mindestens einmal 
bestellt. 

WIR BILDEN 
WEITER

Mit unseren Quali� zierungsange-
boten partizipieren wir aktiv an der 
Aus- und Weiterbildung junger Päda-
gog*inen und beraten diese regelmä-
ßig im Kontext ihrer Bachelor- oder 
Masterarbeiten. Darüber hinaus wer-
den unsere Bildungsmaterialien in 
pädagogischen Ausbildungsbüchern 
ebenso wie auch in Schulbüchern 
empfohlen.

MIT EXPERT*INNEN 
ENTWICKELT 

Bei der Materialerstellung greifen 
wir auf einen Expertenbeirat zurück, 
der aus (Medien-)Pädagog*innen 
und Expert*innen aus der Medien- 
Welt besteht. So können wir die 
Qualität unserer Materialien sicher-
stellen und sind gleichzeitig wissen-
schaftlich und didaktisch am Zahn 
der Zeit.

Was macht die Arbeit von Media 
Smart e. V. aus?  Wodurch zeich-
net sich unsere Leistung aus und 
was ist unser Anspruch? Auf-
schluss über diese Fragen geben 
unsere 10 Keyfacts.

DIGITAL

Auch im Internet stehen unsere Ma-
terialien bereit. Im Jahr 2020 wurden 
unsere Arbeitspakete in Print über 
300 Mal bestellt und über 15.000 
Mal downgeloadet. 

VORREITER IN DER 
VORSCHULE

Unser Elementarpaket „Werbung er-
kennen und (be-)greifen – mit dem 
Hörwurm Ojoo“ ist europaweit das 
erste umfangreiche und kosten-
lose Vorschulmaterial zum Thema 
Werbekompetenz- und Wahrneh-
mungsförderung.  Die erste Au� age 
war bereits anderthalb Jahre nach 
Verö� entlichung komplett vergrif-
fen. 

VON EXPERT*INNEN
EMPFOHLEN

Unser Materialangebot erfährt in 
der Fachpresse viel Zuspruch und 
wird von Magazinen wie didacta, 
Kindergarten heute und dem Eltern-
ratgeber � immo empfohlen. Zudem 
werden wir regelmäßig von der 
Fachpresse um Expertenbeiträge 
gebeten.

SICHTBAR

Media Smart ist das erste Sucher-
gebnis, wenn Sie Geschichte der 
Werbung googeln.



EINE SPANNENDE REISE...

MEILENSTEINE

2005
Verö� entlichung des ersten 
Grundschulpakets

2010
Nominierung für den 
Klicksafe-Award

2013
Start der ersten Media Smart 
Kinderredaktion „Geno TV“

2015
Start von Workshops in KiTas

2018
Auszeichnung Materialkompass
Verbraucherzentrale Bundesverband 
Auszeichnung Medienkompetenzportal 
NRW

2009
Start der Schüler-Workshops

2011
3. Au� age des Grundschulpakets

Ausbau Fortbildungsangebot
für Lehrer*innen

2014
Verö� entlichung des europaweit

ersten  Werbekompetenzmaterials für 
den Vorschulbereich

2016
Verö� entlichung der
Smart@DBOX-Reihe

2. Au� age Vorschulpaket

2019/20
Drittmittelprojekt im Bereich Smart 

Speaker und digitale Sprachassistenten
2020
Verö� entlichung Media Snacks: Unter-
richtsentwürfe und Arbeitshilfen für die 
weiterführende Schule (Folge: Smart Spea-
ker und digitale Sprachassistenten)
Verö� entlichung Handlungsempfehlungen 
Kinder-In� uencing

2021
Drittmittelprojekt im Bereich

Informationskompetenz



UNSER VORSCHULPAKET
Die Förderung von Werbekompetenz sollte bereits in den 
ersten Lebensjahren erfolgen, denn hier werden die Wei-
chen für zukünft iges Konsumverhalten gestellt. Mit dem 
Elementarpaket „Werbung entdecken und (be-)greifen – 
mit dem Hörwurm Ojoo“ stellt Media Smart das europaweit 
erste umfangreiche Vorschulmaterial zum Thema Werbe-
kompetenz- und Wahrnehmungsförderung kostenlos zur 
Verfügung. Die Materialien richten sich in erster Linie an 
Erzieher*innen in KITAs sowie an Grundschullehrer*innen 
der ersten und zweiten Klasse, die im Rahmen ihrer päda-
gogischen Arbeit das Thema Werbung behandeln wollen. 
In insgesamt fünf Bausteinen werden die klassischen Wer-
beträger Anzeige, Fernsehen, Internet, Radio und Plakat 
altersgerecht und alltagskonform behandelt. Vom Einkauf 
im Supermarkt bis zur Gestaltung von Verpackungen - Ziel 
ist es, den Kindern einen Einblick in die unterschiedlichen 
Formen und Möglichkeiten von Werbung zu geben. Ferner 
sollen sie für die vielfältigen Erscheinungsformen und Plat-
zierungen von Werbung sensibilisiert werden. Das Lernma-
terial ist so konzipiert, dass jeweils einer der fünf Bausteine 
im Rahmen eines Projekttages bearbeitet werden kann. Es 
wurde vom Schulportal für Verbraucherbildung mit der Ge-
samtnote „Sehr gut“ bewertet.

MEDIA SNACKS
Unsere Media Snacks bieten Unterrichtsentwürfe und 
Arbeitshilfen für die weiterführende Schule. In der ersten 
Folge dreht sich alles rund um Smart Speaker und digi-
tale Sprachassistenten. Die Schüler*innen lernen, wie 
Smart Speaker funktionieren, setzen sich mit ihren Funk-
tionen auseinander und diskutieren ihre Möglichkeiten 
und Herausforderungen. Neben Hintergrundwissen ent-
halten die Materialien Arbeitsblätter, Rollenkarten, ein 
interaktives Quiz und ein Infoblatt für Eltern. Die multi-
medialen Media Snacks werden durch drei kurze Anima-
tionsvideos unterstützt. Darin stellt u. a. Protagonistin 
Emma ihren Smart Speaker Anton vor. Ein Interview mit 
zwei Sicherheitsforscher*innen aus Berlin rundet das 
Medienangebot der Materialien ab. 

WORKSHOPS UND WISSENSCHAFTLICHER DISKURS
Neben der Erstellung von medienpädagogischen Schul-
materialien und Konzeption von Workshops, steht Media 
Smart Eltern, Pädagog*innen und Unternehmen be-
ratend zur Verfügung. Als erfahrener Ansprechpartner 
in Sachen Werbe- und Medienkompetenz betreut der 
Verein auch Studierende  bei ihren Abschlussarbeiten. 
Media Smart ist außerdem aktiver Teilnehmer der me-
dienpädagogischen Community, auf Fachtagungen prä-
sent und publiziert regelmäßig in Fachzeitschrift en. Die 
didaktischen Arbeitsmaterialien können so ständig ak-
tualisiert und erweitert werden. In pädagogischen Aus-
bildungsbüchern sowie in Schulbüchern werden die Me-
dia Smart-Bildungsmaterialien bereits empfohlen. 2020 
hat der Verein zusammen mit u. a. der Kommission  für 
Jugendmedienschutz und jugendschutz.net Handlungs-
empfehlungen für Eltern zum Thema Kinder-Influencing 
veröff entlicht.

AUGEN AUF - WERBUNG!
Fast drei Viertel aller Grundschulen in Deutschland haben 
das Grundschulpaket „Augen auf Werbung“ bestellt, oft  
mehrfach. Es basiert auf einem lebensweltorientierten 
Ansatz und gibt Pädagog*innen Anregungen an die Hand, 
Basiswissen über Werbung unter Berücksichtigung der 
Medienerlebnisse heutiger Kinder zu vermitteln. In acht 
Unterrichtseinheiten werden die klassischen Werbeträger 
mit Hilfe der Media Smart-Figuren Felix Fernsehen, Inge 
Internet, Paul Plakat, Ralf Radio und Anne Anzeige vorge-
stellt und bearbeitet. Das Materialpaket „Augen auf Wer-
bung“ enthält ein Lehrerhandbuch mit Sachinformationen 
rund um Medien, Werbung und Konsum, Unterrichtsvor-
schläge und Kopiervorlagen sowie Online-Begleitmaterial 
mit einem Unterrichtsfilm und Werbebeispielen, die zur 
Diskussion anregen. 

KURZUM:
Herzstück unserer Arbeit sind unsere kosten-
losen Materialien, die wir für Vorschule und 
Grundschule anbieten. 
Unsere Media Snacks richtet sich an weiter-
führende Schulen. Workshop-Angebote und 
wissenschaftliche Beratung für Absolventen, 
Familien, Schulen und Unternehmen runden 
unser Angebot ab.

UNSERE SERVICES



KINDER UND WERBUNG

Digitale Medien sind omnipräsent und begleiten den 
gesamten Tagesablauf von Kindern und Jugendlichen. 
Bereits im Vorschulalter machen die meisten Kinder ihre 
ersten Erfahrungen mit dem Fernseher und den Smart-
phones oder Tablets der Eltern. Die Möglichkeiten, Wer-
bebotschaften wirksam in ihren Alltag zu integrieren, 
haben sich dadurch deutlich erweitert. 

Werbung ist allgegenwärtig, auch wenn diese nicht im-
mer bewusst wahrgenommen wird. Vorschulkinder sind 
in der Regel noch nicht in der Lage, Fernsehwerbung 
vom Programm zu unterscheiden. Sie singen beispiels-
weise die eingängigen Werbejingles nach, ohne diese 
zu bewerten. Meist mögen sie die Werbung, weil das 
bewegte Bild insgesamt viel Neues, Buntes und Unbe-
kanntes zeigt. Kurzum, die Werbegeschichten unterhal-
ten und das Hinterfragen bleibt häufig aus. 

Aber auch Jugendliche sind sehr empfänglich für Wer-
beinhalte und verfügen häufig über geringere Schutz-
mechanismen als Erwachsene. Selbst wir Erwachsenen 
stehen im Alltag vermehrt der Aufgabe gegenüber, Wer-
bung von redaktionellen Inhalten zu unterscheiden. 

Die Facetten von Onlinewerbung sind gerade für Heran-
wachsende nicht immer deutlich erkennbar. Besonders 
der Einfluss sogenannter Influencer, die in ihrer Rolle als 
Stars für viele Kinder und Jugendliche eine Vorbildfunk-
tion haben, wird von der Werbebranche immer mehr 
genutzt. Auf Plattformen wie YouTube oder Instagram 
präsentieren Social-Media-Stars Produkte und bewer-
ten diese in der Regel euphorisch. Die Fan-Gemeinde 
vertraut der Meinung ihrer Stars, sodass die Empfehlun-
gen zumeist als Orientierungsmaßstab für sie gelten. 

Um Kinder und Jugendliche vor dem Einfluss der Wer-
bung zu bewahren, werden immer wieder Werbever-
bote gefordert. Doch Werbeverbote alleine reichen aus 
pädagogischer Perspektive nicht aus und lösen das 
Problem nicht, sie verschieben es: Irgendwann ist je-
des Kind volljährig und spätestens ab diesem Zeitpunkt 
muss es eigenverantwortlich im marktwirtschaftlichen 
System handeln. Ohne jegliche Werbeerfahrung gesam-
melt zu haben, wäre es der Werbung schonungslos aus-
geliefert. 

Anstatt Kinder und Jugendliche per se von Werbung 
auszuschließen, sollten sie frühzeitig lernen, Werbung 
zu erkennen, zu verstehen und zu hinterfragen. Da diese 
Fertigkeiten im Zuge der allgemeinen Entwicklung von 
Heranwachsenden nicht alleine gelernt werden, sind 
aktive, professionell gestützte Medien- und Werbebil-
dungsprozesse in unserer Digitalgesellschaft wichtiger 
denn je. In diesem Kontext ist es unumgänglich, dass 
Kinder und Jugendliche - selbstverständlich innerhalb 
der Rahmenbedingungen des Jugendschutzes -  eige-
ne, unmittelbare Erfahrungen mit Medien und Werbung  
sammeln.

Doch wo beginnt die Kompetenzvermittlung? Media 
Smart setzt mit der Vermittlung von wichtigen Informa-
tionen über Medien und Werbung bereits im Vorschulal-
ter an. Hier haben Heranwachsende den ersten Kontakt 
zu Medien und Werbung. Durch die Medien- und Werbe-
kompetenzvermittlung ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
dieser (Erst-)Kontakt reflektiert durchgeführt wird, we-
sentlich höher. 

AUFKLÄRUNG AB DEM VORSCHULALTER?

Nur ein reflektierter und kompe-
tenter Umgang mit Medien- und 
Werbeformen kann Risiken und Ge-
fahren vorbeugen und größtmögli-
che Chancen in der Nutzung und im 
Umgang fördern.



WERBEKOMPETENZFÖRDERUNG SEIT 2004

Media Smart e. V. ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative, 
die sich für die Förderung von Werbe- und Medienkom-
petenz stark macht. Seit 2004 engagiert sich der Verein 
in Deutschland erfolgreich in der Werbekompetenzförde-
rung. Herzstück des Engagements sind dabei die Unter-
richtsmaterialien für Vor- und Grundschule, die Media 
Smart kostenlos zur Verfügung stellt. Dabei veröff entlichte 
Media Smart 2014 die europaweit ersten Werbekompe-
tenzmaterialien für den Vorschulbereich. 

MEDIA SMART INTERNATIONAL

Die Idee von Media Smart stammt aus Kanada und wur-
de dort im Jahr 1990 entwickelt. Zwölf Jahre später star-
tete in Großbritannien ein gleichnamiges Projekt. Dieses 
nahm sich dann der 2004 in Deutschland gegründete 
Verein zum Vorbild und begann sein Engagement. Jetzt 
engagiert er sich schon seit über einem Jahrzehnt erfolg-
reich in der Werbekompetenzförderung und bietet kos-
tenlose Materialien und Praxisangebote für unterschied-
liche Zielgruppen an.
Auf internationaler Ebene sind aktuell neun Länder an 
dem europäischen Netzwerk beteiligt, das als Projekt für 
unabhängige und kompetente Medienerziehung bei der 
EU-Kommission anerkannt ist. 

17 JAHRE MEDIA SMART E. V.

Die Arbeit von Media Smart verliert auch nach 17 Jah-
ren nicht an Aktualität. Heute scheint sie sogar aktuel-
ler denn je. Passend dazu werden die Grundschulmate-
rialien gerade aktualisiert und neu entwickelt. Dabei soll 
auch neue aktuelle und zukünft ige Medien- und Werbe-
formen eingegangen werden. So finden beispielsweise 
in den neuen Materialien nicht nur klassische Werbefor-
men Beachtung; auch Influencer Marketing und Smart 
Speaker spielen eine wichtige Rolle. Schließlich sollen 
die Werbe- und Medienformen beleuchtet werden, die 
Heranwachsenden in ihrem alltäglichen Leben begeg-
nen. 

Die Materialien rund um Hörwurm Ojoo und Felix Fern-
seher erfreuen sich großer Beliebtheit: Bereits über 73 % 
der deutschen Grundschulen haben die Pakete bestellt – 
oft  mehrfach. Unsere Grundschulmaterialien wurden von 
der Bundeszentrale für Verbraucherschutz mit „Sehr gut“ 
bewertet. Sie haben zum Ziel, Heranwachsenden einen 
reflektierten Umgang mit Medien und Werbung nahezu-
bringen. Gleichzeitig werden Lehrer*innen, Pädagog*innen 
und Eltern involviert und informiert, damit sie als verant-
wortungsbewusste Vorbilder geschult auf neue Entwick-
lungen und aktuelle Herausforderung im Bereich Medien- 
und Werbenutzung eingehen können. 

SCHON GEWUSST?

Von Expert*innen empfohlen - un-
sere Vorschulmaterialien wurden 
von der Verbraucherzentrale Bun-
desverband mit „Sehr gut“ bewertet.

17 JAHRE MEDIA SMART E. V.



PROF. DR. STEFAN AUFENANGER, 
MITGLIED EXPERTENBEIRAT

„Ich kenne Media Smart aus England, dort ist das Pro-
jekt seit 2002 sehr erfolgreich etabliert. Ich habe die Ad-
aption des Lehrmaterials auf den deutschen Bildungs-
bereich empfohlen, da Werbekompetenz bereits in der 
Grundschule gefördert werden sollte. Meines Erachtens 
ist das der richtige Ort für eine kritische Auseinanderset-
zung mit dem Thema Werbung: Hier wird systematisch 
und unter der Anleitung von erfahrenen Pädagogen 
gearbeitet. Wenn Firmen sich an einem solchen Projekt 
beteiligen, übernehmen sie Verantwortung für ein ge-
sellschaftlich relevantes Problem.“

STIMMEN ZU MEDIA SMART E. V.

CLAUDE SCHMIT, GRÜNDER MEDIA SMART E. V. UND
EHEM. VORSTANDSVORSITZENDER

„Begonnen hat alles damit, dass ich in Brüssel war 
und dort das englische Projekt Media Smart kennen-
lernte. Ich war von der Idee begeistert – weniger aus 
der Perspektive des Senderchefs, sondern vielmehr 
aus der Sicht eines Menschen, der sich mit der jungen 
Zielgruppe auseinandersetzt. Mit ihrer Unterstützung 
von Media Smart e. V. leisten Unternehmen, die selbst 
Werbung treiben, einen lebensweltorientierten Beitrag 
zur Förderung von medien- und werbekompetenten 
Bürgern, insbesondere Kindern. So übernehmen die 
Firmen soziale Verantwortung gegenüber gesellschaft s-
relevanten Themen und beteiligen sich an der Debatte 
um ‚Kinder und Werbung‘. Sie treten in Dialog mit 
Pädagogen, Wissenschaft lern und Jugendschützern. 
Ohne die Initiative von Media Smart gäbe es keine 
Fachstelle als Ansprechpartner in Sachen ‚Werbekom-
petenz‘.  Oberstes Prinzip ist dabei immer, auf jede Form 
des kommerziellen Gewinns zu verzichten. Darum wird 
in allen Materialen auf die Benutzung von Logos und 
Markennamen verzichtet, das gilt natürlich auch für die 
Mitgliedsunternehmen.“

ZUR RELEVANZ DER BILDUNGSINITIATIVE


