Neue Medienneue Gefahren?

Medienkompetenz
kann man lernen

Sicherheitstraining"Hilfe, mein Kind ist
online!" Informationen für Eltern
Nur wenn wir als Eltern auch Medienkompetenz haben, können wir diese an
unsere Kinder weitergeben. Der größte Nachteil für die jetzige Elterngeneration ist
es, dass wir als Kinder diese Kompetenz von unseren eigenen Eltern nicht gelernt
bzw. nicht vorgelebt bekommen haben.
Wir als Eltern dürfen die ersten
Erfahrungen machen.
Es ist schwierig, mit immer schneller
werdenden technologischen Änderungen
Schritt zu halten.
Wir lesen täglich E-Mails, suchen, kaufen
bzw. verkaufen im Internet. Wie überall
gibt es auch im Internet Gefahren. Nur
wenn wir diese kennen, können wir uns
dagegen schützen.

•

Medienkompetenz

•

Smartphones und Apps

•

Computerspiele und Sucht

Der Mensch ist so strukturiert: Alles was neu ist, ist erst als Gefahr bzw.
Bedrohung eingestuft. Auch wenn wir uns mit einem Hammer verletzt haben,
haben wir nicht aufgehört ihn weiterhin zu verwenden. Dann aber mit mehr
Aufmerksamkeit und Vorsicht.

•

Soziale Netzwerke

•

Urheberrecht

Die Kinder müssen in dieser Welt begleitet werden. Dies können Sie nur wenn Sie
selbst Medienkompetenz erwerben.
Nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns selbst, ist es wichtig diese
Gefahren zu kennen. Nur so können wir diese Technologie zum Vorteil nutzen.

Wir wollen Ihnen helfen Medienkompetenz zu erlangen,
damit Sie Ihrem Kind den richtigen Umgang mit neuen
Medien vermitteln und vorleben können.
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Die Kommunikation und das Vertrauen zwischen uns
und unseren Kindern ist das wichtigste. Nur so ist die
Präventionsarbeit überhaupt möglich...

Inhalt des Trainings
•
•
•

Was ist Medienkompetenz?
Genießen wir mehr Freiheit dank Technologie?
Entwicklung der Kinder

•
•

Wie sicher sind die Handys/Smartphones?
Warum sind so viele Apps kostenlos?

•
•
•
•
•

Die Entwicklung der Computer- und Konsolenspiele
Medienbeeinflussung
Onlinespiele
Alterseinstufungen
Suchtgefahren

•
•
•
•
•
•
•
•

Wie wichtig sind die persönlichen Daten?
Auswertungen und Statistiken zum Thema
Was sind die sozialen Netzwerke?
Bedeutung sozialer Netzwerke für Kinder?
Facebook & Co
Was speichert Facebook über uns?
Was ist Web 2.0? Vorteile / Nachteile?
Wer liest mit? Was kann passieren?

•
•
•
•
•

Was ist Urheberrecht?
Kann ich mir überall Filme und Musikstücke herunterladen?
Wo kann ich mir legales Material herunterladen?
Sind die Tauschbörsen legal?
Wie kann ich mich gegen Abo-Fallen schützen?

•

Tipps für Eltern

Dauer: 2 Stunden
Zielgruppe: Eltern
Teilnehmerzahl und Preise auf Anfrage
Referent: Cem Karakaya
Experte für Internetkriminalität
Es ist zu empfehlen, gleichzeitig auch den Vortrag für den Kindern zu buchen.
Für weitere Informationen und Termine nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf:
info@nie-mehr-wehrlos.de
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