
Das Eltern-Medienmentoren-Programm ist Teil der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg. Die Landesregierung setzt sich mit der 
Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann dafür ein, die 

Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Land zu stärken. Mit dem Kindermedienland Baden-Württemberg werden 

zahlreiche Projekte, Aktivitäten und Akteure im Land gebündelt, vernetzt und durch feste Unterstützungsangebote ergänzt. So wird eine breite 
öffentliche Aufmerksamkeit für die Themen Medienbildung und -erziehung geschaffen. Träger und Medienpartner der Initiative sind die 

Landesanstalt für Kommunikation (LFK), der Südwestrundfunk (SWR), das Landesmedienzentrum (LMZ), die MFG Baden-Württemberg, die 

Aktion Jugendschutz (ajs) und der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV). 

 

 

 

Eltern-Medienmentoren-Programm 

 

 
 
Elternabend « Fakt oder Fake? Sichere  Informationsrecherche im Internet und  
Umgang mit „Fake News“ »  
 
Die vernetzte Welt, Internet und die sozialen Netzwerke sind ein fester Bestandteil 

unseres Lebens. Information verbreitet sich schnell und ungefiltert aus 

unterschiedlichsten Quellen in unserer Gesellschaft. Gerade die Falschmeldungen 

provozieren dabei besonders viel Echo. 

 

Wie erkennt man eine Falschmeldung? Wie filtert man die richtige Information? wie 

findet man verlässliche Quellen? Welche Sicherheitseinstellungen am Handy sind 

sinnvoll? Diese und andere Fragen sollen an diesem Abend diskutiert werden.   

 
Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Eltern-Medienmentoren-Programms statt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Soirée des parents « Faits ou faux? Comment trouver des informations fiables 
et repérer de fausses nouvelles sur Internet. »  
 
Le monde connecté, Internet et les réseaux sociaux font partie intégrante de notre 
vie. Les informations se propagent rapidement et sans filtre à partir de diverses 
sources dans les espaces publics, lieux où justement les fausses nouvelles trouvent 
un écho particulier.  
Comment repérer les fausses nouvelles ? Comment trouver des informations 
pertinentes ? Comment trouver des sources fiables ? Ce sont ces questions et 
d'autres qui seront abordées lors de cette soirée des parents.   
 
Cet événement est organisé dans le cadre de l’Eltern-Medienmentoren-Programm. 
 
 
Datum:  23. Oktober 2018 

Zeit:  19:00-21:00 Uhr 

Ort:  Deutsch-Französisches Gymnasium,  
Runzstraße 3, 79102 Freiburg im Breisgau 

Referentin:  Mariela Castro Kohler 

Veranstalter:  Kindermedienland 

Sprache der Veranstaltung: deutsch 
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