Vortragsveranstaltung
des Einbecker Bündnisses für Familie e.V.
in Kooperation mit der IGS Einbeck,
unter der Schirmherrschaft von Frau Dr. Michalek, Bürgermeisterin der Stadt Einbeck,
am Mittwoch, 22.01.2020, um 19:30 Uhr, im Wilhelm-Bendow-Theater in Einbeck

Wir laden Sie ❤-lich ein sich zu informieren und zu unterhalten - seien Sie gespannt
auf:

WhatsApp, Instagram und Snapchat:
Was geht uns Erwachsene das an?

Wie soll eine Erwachsenengeneration Kindern und Jugendlichen einen kompetenten Umgang mit Internet
und Smartphones vermitteln, wenn sie selbst komplett ohne groß geworden ist? Kindern und Jugendlichen
fehlen häufig die Vorbilder in der Mediennutzung. Eltern und Schule haben Mühe mit der rasanten
Entwicklung Schritt zu halten. Ständig verändert sich das Medienangebot: War gestern noch die Rede von
Facebook, fragen sich viele Eltern heute, was sich hinter Snapchat, Instagramm oder TikTok verbirgt.
Wie kann es dazu kommen, dass einzelne Kinder und Jugendliche bis zu 1500 Mal pro Tag über
WhatsApp oder Snapchat kontaktiert werden? Um Medienverhalten beurteilen zu können, muss auch
verstanden werden, warum manche Nutzer ohne Rücksicht auf die eigene Privatsphäre andere Menschen
an ihrem Leben in sozialen Netzwerken teilhaben lassen. Um problematisches Verhalten zu erkennen,
müssen Phänomene wie Cybermobbing, aber auch Suchtverhalten mit ihren Ursachen und Wirkungen
realistisch eingeschätzt werden können.
Auf sehr nachvollziehbare, bisweilen nachdenkliche - aber auch auf überaus unterhaltsame Art und Weise
stellt Moritz Becker die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar. Besucherinnen und Besucher
der Veranstaltung erhalten zudem Argumentationshilfen und Verhaltensstrategien für bisweilen hitzige
häusliche Debatten.
Der Referent:

Moritz Becker ist Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und „nebenbei“ selbst Vater.
Er arbeitet für den Verein smiley e.V. aus Hannover, der sich der Förderung der Medienkompetenz widmet:
www.smiley-ev.de. Außerdem ist er Lehrbeauftragter an der Universität Hannover und freiberuflich unter
anderem für die niedersächsische Landesmedienanstalt tätig.
smiley e.V. bietet Elternveranstaltungen an, führt Fortbildungen für Lehrkräfte durch und besucht jährlich
über 1.100 Schulklassen.
Als Sponsor unterstützt die Sparkasse Einbeck diesen Abend, so dass wir allen Eltern und Interessierten
die kostenfreie Teilnahme ermöglichen können; über eine freiwillige Spende für unseren gemeinnützigen
Verein freuen wir uns.
Burgis Sowa
für das Einbecker Bündnis für Familie e.V.

Simone Bertram
für die IGS Einbeck

