Webklicker
Wir klicken clever!

Erfahrene Medienpädagog*innen machen Ihre
Schüler*innen fit für das Internet.
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Aktives Medienprojekt mit Schüler*innen
• Flexibel umsetzbar in Zeiten von Corona:
auch online-gestützt!

• inkl. Lehrkräfte-Fortbildung und (Online-)Elternabend
• für Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6
• nur 75 € Eigenbeteiligung pro Projekt!

● aktive Medien
arbeit ● Cyberm
obbing
● Datenschutz ●
Reflexion der eig
enen
Mediennutzung
● Urheberrecht

Webklicker
Wir klicken clever!

Umgang mit dem Internet: Sicher. Fair. Kreativ.
Drei von vier Kindern im Alter von 10–11 Jahren besitzen ein eigenes Smartphone
und viele beginnen dies ganz selbstverständlich und intuitiv zu nutzen. Doch ein
kompetenter Umgang mit dem Smartphone will erst erlernt und Internetkompetenz
erworben werden.
Das Projekt Webklicker fördert diese Kompetenz bei den Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5–6, indem die vier Module Kommunikation, Unterhaltung, Rechte und
Information behandelt werden. Mit altersgerechten und praxisorientierten Methoden
lernen die Kinder das eigene Mediennutzungsverhalten zu reflektieren und eigene kleine
Medienprodukte zu erstellen. Die Module können sowohl in der Schule als kompaktes
Präsenzprojekt (2 Tage) als auch online-gestützt von Zuhause durchgeführt werden. Die
Umsetzung und Begleitung erfolgt durch unsere erfahrenen Trainer*innen.
Begleitet werden die Schüler*innen im Projekt zudem von den drei neugierigen
Außerirdischen Phony, Wifara und Smarty, die sich zwar im Weltall gut auskennen,
aber von Smartphones und dem Internet (noch) keine Ahnung haben. Hier ist die
Unterstützung der Schüler*innen gefragt!

Bewährt: Einbeziehung der Eltern
Ein (Online-)Elternabend wird von den
Kindern mit vorbereitet und gestaltet: Die
selbst entstandenen Medienprodukte werden
vorgestellt und die Schüler*innen geben das
neu erworbene Wissen an die anwesenden
Erziehungsberechtigten weiter. Ergänzt wird
die Gestaltung des (Online-)Elternabends
durch Impulse der Trainer*innen zur Medienerziehung.

Themen und Inhalte des Projekts:
• Chancen und Risiken digitaler Kommunikation reflektieren
• Cybermobbing: erkennen, vermeiden & reagieren
• Altersfreigaben, Werbung & versteckte Kosten in Apps erkennen
• Persönlichkeits-, Bild- und Urheberrechte wahren
• Datenschutz und Anonymität im Internet verstehen
• Relevante Infos im Netz suchen und finden
• Kreative Fotostories erstellen

Webklick
er
auf einen
Blick
• die Module umfassen zwei Projekttage (flexibel anpassbar)
• 2 Fortbildungs- und Reflexionseinheiten für die begleitende Lehrkraft
( je 1,5 Std.)
• (Online-)Elternabend mit den Schüler*innen vorbereitet und umgesetzt
• exklusiv für die 5. und 6. Klasse
• Anleitung durch professionelle Trainer*innen (Medienpädagogik)
• hoher Anteil praktischer Übungen und Methoden (auch online umsetzbar)

In Zeiten von Corona wird das Projekt rechtzeitig individuell und
flexibel zum vereinbarten Termin an die Gegebenheiten angepasst:
Ob kreative online-gestützte Methoden oder Fern-Support durch die
Trainer*innen – wir finden Lösungen!

Rahmenbedingungen, Akkreditierung & Kosten
Webklicker ist ein Projekt der LPR Hessen und richtet sich exklusiv an Schüler*innen der
Klassenstufen 5 und 6. Das Medienprojekt beinhaltet eine Fortbildung für die begleitende
Lehrkraft sowie einen (Online-)Elternabend – mit und von den Kindern vorbereitet und
durchgeführt.
Für die Durchführung fällt lediglich ein Eigenanteil von 75 € je Projekt an.
Die integrierte Lehrkräfte-Fortbildung ist bei der Hessischen Lehrkräfteakademie akkreditiert.
Mehr Informationen zum Projekt und zur Anmeldung unter www.medienblau.de/webklicker
oder melden Sie sich per Telefon unter (0561) 827 925 0, per Fax unter (0561) 827 925 9 oder
per E-Mail unter webklicker@medienblau.de.

Veranstalter
Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen)
www.lpr-hessen.de
Die LPR Hessen ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und als Landesmedienanstalt für
die Regulierung des privaten Rundfunks in Hessen zuständig. Projekte zur Förderung
von Medienkompetenz sind ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ihrer Arbeit.
Mit Unterstützung durch das Hessische Kultusministerium (HKM)
www.kultusministerium.hessen.de
Das Hessische Kultusministerium engagiert sich in der Lehrkräfte-Fortbildung. Im
Rahmen des Programmes Schule@Zukunft ist diese Fortbildung ein Baustein für die
Förderung von Medienkompetenz bei Lehrkräften sowie Schüler*innen.

Durchführung
Im Auftrag der LPR Hessen und des HKM wird die Veranstaltung durchgeführt von:
medienblau gGmbH - www.medienblau.de
medienblau ist eine gemeinnützige Agentur, die sich durch die Synergie von moderner
Pädagogik und professioneller Medienproduktion auszeichnet. Unser Team aus Medienpädagog*innen, Journalist*innen, Kameraleuten, Autor*innen und anderen Expert*innen
aus der Praxis führt bundesweit Projekte Aktiver Medienarbeit durch und erstellt ON!Bildungsmedien für den Unterricht.

