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Medienkompetenz für Eltern
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sche Elternbildungsmaßnahmen
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batte der Altersfreigabe von
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Kino- und Fernsehfilmen sollten
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und Institutionen in Form einer

dagoginnen und -pädagogen,
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zusammengetragen. In einer

sind, Anregungen, ihr eigenes

Wahrnehmung von Gewalt so
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zeptes zur Förderung kindlicher
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