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famMedia, neues digitales Informationsangebot für Eltern  

Viele Eltern stellen sich oft ähnliche Fragen, nun finden sie darauf fachlich 
kompetente Antworten: "Wie beruhige ich mein schreiendes Baby?", "Wie schütze 
ich mein Kind vor Mobbing" oder "Eltern sein – Paar bleiben" – diese und weitere 
Aspekte werden in famMedia, der neuen Infothek für Eltern behandelt.  

In Kurzvideos werden Tipps und Ratschläge an Eltern aus den Bereichen "Geburt & 
Baby", "Kind sein", "Jugend leben" und "Eltern wissen" in Form von 
Experteninterviews weitergegeben. Erstmals gibt es mit famMedia in Südtirol ein 
digitales Elternbildungsangebot mit Kurzvideos zu Themen aus dem Familienalltag.  

"Die frühe Stärkung der Familie und damit die Familienbildung ist eine der tragenden 
Säulen unserer Familienpolitik in Südtirol. famMedia ist dabei ein wichtiger Baustein, 
der für Eltern zeitlich und örtlich flexibel abrufbar ist", umschreibt Familienlandesrätin 
Waltraud Deeg das neue Angebot. Gerade in den aktuellen Zeiten, gelte es 
Spannungen frühzeitig entgegenzuwirken.  

famMedia wurde als Infothek für Eltern von einer Steuerungsgruppe bestehend aus 
Familienagentur, treff.familie des Südtiroler Kinderdorfs, Haus der Familie und La 
Strada – Der Weg konzipiert und im Netzwerk mit 26 Partnern, darunter mehreren 
Familienberatungsstellen, Familienorganisationen wie KFS oder Elki-Netzwerk sowie 
den Schulämtern aller drei Sprachgruppen, umgesetzt. Technisch begleitet wurde 
das Team dabei von der Südtiroler Informatik AG (Siag).  

Das Ergebnis sind 50 Kurzvideos, von denen 30 bereits unter der Adresse 
www.provinz.bz.it/famMedia abgerufen werden können. Die in den Videos zu Wort 
kommenden Expertinnen und Experten sprechen in ihrer jeweiligen Muttersprache, 
Untertitel sind jeweils in Italienisch und Deutsch abrufbar. Finanziert wurde das 
Projekt über die Familienagentur. 
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www.provinz.bz.it/famMedia 

 
Infothek für Eltern 

Tipps zu Familienleben & Erziehung 
. 

Mit Hilfe des Smartphones kann die Webseite einfach aufgerufen werden: 
Mit der Kamera den QR-Code fixieren und nach wenigen Sekunden wird die 

Webseite von famMedia erkannt. 

 
 
 
 

 
 

 

Unter www.provinz.bz.it/famMedia finden interessierte Eltern zahlreiche Kurzvideos 
zu Themen aus dem Familienalltag.  

 


