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Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Beiratsmitglieder,
wir freuen uns, Sie auch in diesem Monat wieder über aktuelle Themen auf unserer Website
medienbewusst.de zu informieren.
Viele Feiertage und viel Sonnenschein – das ist die Bilanz des vergangenen Monats Mai.
Doch auch die Bilanz der medienbewusst.de-Redaktion kann sich sehen lassen. Viele
spannende Artikel quer durch alle Ressorts wurden veröffentlicht. Erwähnenswert ist
insbesondere der Besuch unserer Redaktion auf dem Kinder-Medien-Festival Goldener
Spatz in Erfurt, über den wir in mehreren Artikeln berichtet haben. Im kommenden Monat
Juni wird zudem der entsprechende Videobeitrag veröffentlicht. Zusätzlich haben wir im
Spezial-Ressort in einem umfangreichen Fachartikel über den Jugendmedienschutz
diskutiert und sind dabei ausdrücklich auf die föderalen Strukturen in Deutschland
eingegangen.
Doch auch in den anderen Ressorts gab es viel zu berichten: Wir haben sowohl mit
Tigerentenclub-Moderator Pete Dwojak gesprochen als auch die neuen Fernsehhelden der
Kinder vorgestellt. Über die umstrittene Sendung DSDS Kids, die im Mai auf RTL zu sehen
war, haben wir in zwei Artikeln berichtet. Weiterhin haben wir eine neue Studie aufbereitet,
die die üblichen Tipps zur Kindersicherheit im Internet getestet hat – mit interessanten
Ergebnissen. Laut einer anderen Studie werden Smartphones immer beliebter. Wir wollten
dem auf dem Grund gehen und sind in die Geschichte der kleinen Computer eingetaucht.
Wie immer sind wir offen für Ihre Ideen und Anregungen auf Twitter und Facebook. Das
PR-Team stellt Ihnen dort jederzeit aktuelle Informationen über medienbewusst.de zur
Verfügung und freut sich über einen interessanten Themen- und Meinungsaustausch mit
Ihnen.
Sollten Sie Ideen und Anregungen jeglicher Art haben oder den Newsletter
nicht mehr erhalten wollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren
unter chefredaktion@medienbewusst.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre medienbewusst.de – Chefredaktion
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Themen des Monats Mai
Einen kurzen Einblick in die mediebewusst.de-Themen des Monats Mai bietet die folgende
Artikel-Auswahl aus den einzelnen Ressorts.
medienbewusst.de wünscht viel Spaß beim Lesen!

Spezial
Bericht zum Goldenen Spatzen
Feierliche Eröffnung – der Spatz kehrt Heim
Der Goldene Spatz war wieder in Thüringen unterwegs. Vom 6. bis 12. Mai fand das Kinder-MedienFestival in Erfurt und Gera statt. Auch das Team von medienbewusst.de war mit dabei und schildert
seine Eindrücke über die feierliche Eröffnungsfeier und über die Preisverleihung des Goldenen
Spatzen.

Fachartikel
Jugendmedienschutz als Grenze des Föderalismus?
Seit Monaten bestimmen Schlagzeilen rund um die rechtsextremistischen Gruppierungen in
Deutschland die Nachrichten. Regelmäßig werden dabei die föderalistischen Strukturen der
Bundesrepublik für Versäumnisse der zuständigen Behörden verantwortlich gemacht. Diese
Föderalismus-Debatte ist uns bereits aus dem Bildungswesen bekannt und im Jugendmedienschutz
wird sie früher oder später ebenfalls erneut geführt werden. Doch bevor Politik und Öffentlichkeit das
Thema Jugendmedienschutz wieder aufgreifen, hat medienbewusst.de das deutsche System des
Jugendmedienschutzes und das Spannungsverhältnis zwischen Bund und Länder unter die Lupe
genommen.

Fernsehen
Bericht
Die neuen Helden der Kindheit
Kinder finden Identifikationsmöglichkeiten in den Figuren, die tagtäglich über den Bildschirm
flimmern. Barbie, Batman, Prinzessin Lillifee oder Spongebob – die Charaktere sind ebenso vielfältig
wie wichtig und werden für Heranwachsende zu Held und Rollenvorbild. Sie bieten Orientierung für
Alltagssituationen, dienen als Spiegel für die eigenen Emotionen, Wünsche und Träume, während sie
die Kindheit der Jungen und Mädchen maßgeblich mitprägen. Wer sind die Helden der Kinder von
heute und welche Bedeutung haben sie? medienbewusst.de hat die Fernsehhelden und ihre
Bedeutung genauer untersucht.

Computer- und Videospiele
Produktkritik
Download-Game Coloropus im Test
Eine bunte Unterwasserwelt, zwei kleine Tintenfische und die ganz große Liebe – die Story von
Coloropus ist schnell erzählt. Aber reicht das aus, um ein unterhaltsames Spiel zu gestalten?
medienbewusst.de hat das beliebte Download-Game für Sie getestet.

Internet
Bericht
Kinder im Internet schützen – Was hilft wirklich?
Verbote, technische Filter, Zeitbegrenzungen, Kontrollen – Tipps, wie Eltern ihre Kinder vor den
Gefahren des Internets schützen können, gibt es in Hülle und Fülle. Doch ist es möglich, das Risiko
zu vermeiden, ohne Kinder in ihrem Umgang mit dem Internet einzuschränken?
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Mobile Medien
Bericht
Smartphones erobern die Welt
Modern oder doch schockierend? Eine neue Studie des IT-Branchenverbands BITKOM hat ergeben,
dass fast jeder dritte Deutsche ein Smartphone besitzt. Bei den unter 30-Jährigen sind es sogar noch
mehr. Das Hightech-Gerät ist massentauglich geworden. Wir blicken daher zurück auf die Geschichte
des Smartphones.

Musik – und Hörbücher
Produktkritik
Fernsehen aus! Radio an! Die schönsten Radioprogramm für Kinder
Bereits in einem früheren Artikel haben wir Ihnen die Kinderradiosendung KAKADU von
Deutschlandradio Kultur vorgestellt. Dies haben wir zum Anlass genommen, einen genaueren Blick
auf die deutsche Kinderradiolandschaft zu werfen. Und die hat mehr zu bieten als einige Radiohörer
vielleicht denken würden. Nachfolgend stellt medienbewusst.de vier hörenswerte Radioprogramme für
Kinder vor.

Kino
Produktkritik
Hanni & Nanni 2
Seit dem 17. Mai sind die Münster-Zwillinge im zweiten Teil von Hanni und Nanni wieder im Kino zu
sehen. Nicht nur für Mädchen ein besonderes Filmerlebnis im Doppelpack.

Kontakt

Sollten Sie Fragen und Anregungen bezüglich medienbewusst.de haben, steht Ihnen die
Chefredaktion gerne zur Verfügung:

Marvin Strathmann
Chefredakteur

Katharina Große-Schwiep
Chefredakteurin

(Internet, Kino,
Mobile Medien)

(Computer- und Videospiele,
Fernsehen, Musik und Hörbücher)

ms@medienbewusst.de

kgs@medienbewusst.de

chefredaktion@medienbewusst.de

chefredaktion@medienbewusst.de
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