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Liebe Leser*innen,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen - dabei war doch gerade erst März. Zurzeit fragen sich wohl viele, wie ein

Jahr so schnell und gleichzeitig so langsam vergehen konnte. Abgesagte Veranstaltungen und der persönliche Kontakt

haben auch im Media Smart-Alltag gefehlt. Nichtsdestotrotz können wir in 2020 auf spannende Projekte zurückblicken.

Insbesondere freut es uns, dass wir zum Abschluss des Jahres noch zwei tolle Projekte abschließen konnten:

Zusammen mit einer interdisziplinären Arbeitsgruppe haben wir Handlungsempfehlungen zum Kinder-Influencing

entwickelt und veröffentlicht. Das umfangreiche Dokument zu diesem aktuellen und relevanten Thema gibt es ab sofort

auf unserer neuen Website zum Download. Apropos neuer Website: Pünktlich zum Jahresende haben wir dieser einen

neuen Schliff verpasst. Im Zuge des Relaunch haben wir unseren Online-Auftritt außerdem barrierearm gestalten können.

In unserer Rubrik Nachgefragt wartet diesmal ein wirklich spannendes Online-Video auf Sie. Wir konnten mit

Cyberkriminologe Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger sprechen. Warum Medienkompetenz wichtig ist, aber alleine nicht

ausreicht, um Kinder im Netz vor digitaler Gewalt zu schützen? Das und vieles mehr hat er uns in einem ausführlichem

Gespräch verraten.

Passend zu diesem Interview über digitalen Kinderschutz haben wir den Welt-Mädchenbericht von Plan International in

diesem Newsletter aufgeführt. Er beschäftigt sich 2020 mit Erfahrungen von Mädchen und jungen Frauen mit digitaler

Gewalt. Des Weiteren gibt es eine Studie rund um die Faszination TikTok sowie einen Einblick in die Ergebnisse der

ARD/ZDF-Onlinestudie 2020. Unser letztes Fundstück in diesem Jahr ist Buzzard. Die App soll Meinungsvielfalt

fördern und kann im Rahmen eines Schulprojekts in den Unterricht integriert werden.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage im engsten Kreise der Familie und einen guten Start ins Jahr 2021!

Bleiben Sie gesund

Ihr Media Smart-Team

MEDIA SMART E. V. AKTUELL

Handlungsempfehlungen Kinder-Influencing veröffentlicht

https://www.mediasmart.de/wp-content/uploads/2020/12/MediaSmart_Newsletter_04_2020.pdf
https://www.mediasmart.de/handlungsempfehlungen-kinder-influencing/
https://www.mediasmart.de/


YouTube, TikTok oder Instagram sind nicht mehr vorzustellen ohne

Influencer*innen - und diese sind immer häufiger noch im Kindesalter.

Kinder-Influencer*innen präsentieren sich und ihren Alltag genauso wie

ihre älteren „Kolleg*innen“ einer großen Menge an Menschen. Dabei

wissen sie häufig gar nicht, welche Gefahren hinter einer solchen

Reichweite und Datenpreisgabe stecken können. Um Kinder vor Gefahren

zu schützen und ihre Rechte zu wahren, hat die „Arbeitsgruppe Kinder-

Influencing“, die von Media Smart e. V. koordiniert wird, umfangreiche

Handlungsempfehlungen für Eltern entwickelt. Weitere Mitglieder der

Arbeitsgruppe sind die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-

Diensteanbieter e.V. (FSM), die Gesellschaft für Medienpädagogik und

Kommunikationskultur e.V. (GMK), jugendschutz.net, die Kommission für

Jugendmedienschutz (KJM), das Leibniz-Institut für Medienforschung |

Hans-Bredow-Institut (HBI) und SUPER RTL.

Wir freuen uns sehr, dass die Handlungsempfehlungen nun veröffentlicht

sind. Sie sollen es Eltern erleichtern, ihre Kinder im digitalen Raum

zu begleiten und ihnen einen reflektierten Umgang mit

sozialen Medien zu ermöglichen. Das Dokument beinhaltet neben

Informationen und konkreten Empfehlungen für das sichere Agieren im

Netz außerdem ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen rund um das

Thema Kinder-Influencing und eine Checkliste für Eltern. Die

Handlungs-empfehlungen stehen auf unserer Website zum Download

zur Verfügung!

We proudly present… die neue Media Smart-Website!
Alle, die Media Smart schon kennen oder noch kennen lernen möchten, finden unser medienpädagogisches Angebot samt

unseren Unterrichtsmaterialien nun auf einer aktualisierten und barrierefreien Media Smart-Website. Neben der

technischen Umsetzung einer barrierefreien Website stellt sich der Verein neuerdings auch auf einer Unterseite in Leichter

Sprache vor. Die Möglichkeit, unseren neuen Internetauftritt möglichst barrierearm gestalten zu können, haben wir einer

Drittmittelförderung durch Aktion Mensch zu verdanken.

Neben einem neuen Look und einer neuen Struktur gibt es unter „Wissenswertes“ nun auch unseren Werbeblog. Wie der

Name schon verrät, werden wir hier regelmäßig aktuelle und informative Beiträge rund um Kinder, Medien und Werbung

veröffentlichen. Auch unsere Nachgefragt-Interviews und Nachgeschaut-Erklärvideos sind zukünftig hier zu finden.

Wir wünschen viel Spaß beim Durchstöbern der neuen Media Smart-Website!

NACHGEFRAGT

Cyberkriminologe Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger:

"Kinder empfinden Cybergrooming und sexuelle Belästigung als Normalität."

Was macht eigentlich ein Cyberkriminolge? Das und vieles mehr

haben wir Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger gefragt. Er darf diese

Berufsbezeichnung tragen und hat uns in einem sehr

spannenden und lehrreichen Interview Einblicke in sein Arbeitsfeld

gegeben. Als Experte für digitalen Kinderschutz berichtet er

von Risiken für Kinder im Netz und warum es eine Art globale

Digitalpolizei geben müsste, um diese bestmöglich zu

verringern. Außerdem haben wir ihn gefragt, was er von

Kinderfotos im Netz hält und ob er Tipps für Eltern und

Pädagog*innen bereithält, wie sie ihre Kinder und Schüler*innen

sicher im Umgang mit digitalen Medien begleiten können.

Reinschauen lohnt sich!

AKTUELLES, STUDIEN UND ONLINE-ANGEBOTE

Free to be online?
Der diesjährige Welt-Mädchenbericht der Kinderrechtsorganisation Plan International hat den Fokus auf Erfahrungen in

sozialen Medien gelegt. „Mädchen und junge Frauen werden im Internet zur Zielscheibe, eben weil sie jung und weiblich

sind,“ schreibt die Organisation. Mehr als die Hälfte der befragten Mädchen weltweit wurden schon mit Belästigungen,

Beschimpfungen oder Bedrohungen im digitalen Raum konfrontiert. Welche Folgen digitale Gewalt haben kann,

zeigt unsere Grafik, in der wir einige Zahlen für den deutschen Raum zusammengefasst haben. Weitere Informationen

sowie Handlungsempfehlungen für Unternehmen, Regierungen und jede*n Einzelne*n gibt es mit Blick in die Studie.

https://www.mediasmart.de/handlungsempfehlungen-kinder-influencing/
https://www.mediasmart.de/
https://www.mediasmart.de/2020/12/nachgefragt-cyberkriminologe-dr-thomas-gabriel-ruediger/
https://youtu.be/AnOzw4kXhKg
https://www.plan.de/freedom-online.html


Faszination TikTok
TikTok ist die App der Stunde, heißt es vielerorts. Aber was unterscheidet die soziale Plattform von anderen und warum

begeistern sich insbesondere Kinder und Jugendliche für die Kurzvideo-App. Mit diesen und weiteren Fragen rund um die

Faszination TikTok hat sich eine IZI-Studienreihe auseinandergesetzt. Die Ergebnisse zeigen u. a., wo Risiken lauern und

Aufklärungsbedarf herrscht. Die Autorinnen des Artikels zur Studie schreiben: „Die Mädchen nehmen Hacking und Hate

Speech als negative Erlebnisse zwar wahr, nehmen dies aber als potenzielle Gefahr hin und hoffen, dass es ihnen nur

einmal passiert.“ Weitere Ergebnisse haben wir in der folgenden Grafik aufgelistet:

ARD/ZDF-Onlinestudie 2020
Immer mehr Menschen sind immer öfters online unterwegs. Das zeigt auch die neue ARD/ZDF-Onlinestudie 2020:

Während 2019 noch 89 % der Bevölkerung das Internet genutzt haben, sind es 2020 schon 5 Prozentpunkte mehr. 72 %

nutzen sogar täglich das Internet. Das wirkt sich natürlich auch auf die Bewegtbildnutzung aus. So greifen

mittlerweile auch 44 % der 50Plus-Jährigen generell auf das Angebot von Mediatheken zurück. Die höchsten

Nutzungszahlen insbesondere von Videostreaming-Diensten kommen aber wenig überraschend aus der Gruppe der 14-

bis 29-Jährigen:

http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/televizion/33_2020_2/Goetz_Doemling_Brand-Faszination_TikTok.pdf
https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/


FUNDSTÜCK

Buzzard
Eine App, die Meinungsvielfalt aufzeigt, indem sie mehrere

Positionen und Perspektiven tagtäglich nebeneinander stellt?

Das ist Buzzard. In Zeiten von Algorithmen soll die App helfen

Filterblasen zu durchbrechen. Dazu erscheint täglich eine

Ausgabe, die Medien vom gesamten politischen Spektrum

abbildet. Drei Themen werden pro Tag behandelt. Zusätzlich

gibt es eine Debatte im Pro- und Contra-Format. Buzzard

verspricht also Meinungsvielfalt to go.

Das Buzzard-Team erkennt außerdem das Potenzial dieser App

für den Einsatz im Unterricht und arbeitet gleichzeitig an einem

Medienkompetenz-Schulprojekt. In einigen Bundesländern gibt

es das Angebot daher kostenlos für Schüler*innen und

Lehrer*innen. Für alle anderen kostet Buzzard fünf Euro

monatlich und ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.
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