
Liebe medienpädagogisch Interessierte,

 

im laufenden Schulhalbjahr biete ich wieder drei Fortbildungen im Medienzentrum Wiesbaden an:

 

- 12. September 2019 und 17. Dezember 2019 jeweils von 13-18 Uhr:  „Pubertät 2.0 – Einblick ins 
digitale Schülerleben – ein Crashkurs in Sachen Jugendmedienschutz und Medienerziehung“.

Smartphones, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, Sexting, Cybermobbing, Videospiele, 
exzessiver Bildschirmkonsum, problematische Inhalte und Kontakte im WWW. Was die digitale 
Welt der aktuellen Schülergeneration betrifft, ist die Mehrheit der Lehrkräfte und Eltern weitgehend
„szenefremd“, doch sie wirkt sich zunehmend auf Schulalltag, Schulleistungen und das 
Familienleben aus. Der Referent, Fachberater für Jugendmedienschutz, vermittelt authentische 
Einblicke in diese Welt, zeigt Wege zur Vermittlung eines sicheren und verantwortungsvollen 
Umgangs mit digitalen Medien sowie zur Intervention bei digitalen Problemlagen auf und gibt 
Tipps für eine wirksame Elternarbeit.

Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten ab 16 Jahren.

=>Es handelt sich dabei um zwei identische Veranstaltungen, keine Fortbildungsreihe!

 

- 05.11.2019, 14-17 Uhr: “Mein digitales Spiegelbild – Crashkurs Datenschutz & Privatsphäre”

Hier liegt der Fokus nicht auf Medienerziehung, sondern Big Data, ebenso wichtig, ebenso 
unterschätzt, zudem noch weitaus komplexer. Und natürlich auch ein wichtiges Thema, das man 
Kindern und Jugendlichen nahe bringen muss. Wer glaubt, er/sie habe online nichts zu verbergen, 
erfährt in dieser Veranstaltung das Gegenteil – inklusive Empfehlungen, wie sich Datenschutz im 
Netz mit einfachen Mitteln realisieren lässt.

Offen für alle ohne Altersbegrenzung.

 

Die Anmeldung für diese Fortbildungen läuft ausschließlich über das Medienzentrum: 
http://www.wiesbaden.de/microsite/medienzentrum/veranstaltungen/content/fortbildung.php

 

- Im Schulamtsbezirk Marburg-Biedenkopf startet der sechste Durchgang der umfangreichen 
Fortbildungsmaßnahme zum/zur Jugendmedienschutzbeauftragten „JUMBA“, die dort seit 2014 
erfolgreich durchgeführt wird.

Die mehrtägige Qualifizierungsmaßnahme startet am Donnerstag, den 26.09.2019, um 14:30 Uhr 
im Staatlichen Schulamt Marburg-Biedenkopf, Robert-Koch-Str. 17, 35037 Marburg (Raum 
Comenius). 

Ich werde am 11. November als Referent einer Ganztagsveranstaltung beteiligt sein.

Die Maßnahme ist grundsätzlich auch offen für InteressentInnen aus anderen Regionen.

Weitere Infos im Anhang.



 

- Hessische Schulen können mich weiterhin kostenfrei für Fortbildungen, pädagogische Tage und 
Elternabende anfragen, alle Details dazu hier:

https://www.medien-sicher.de/veranstaltungen/angebot/

 

- In der Konzeption zur Umsetzung des Digitalpakts in Hessen (Umfang knap 500 Mio €) ist 
"Medienkompetenz und Jugendmedienschutz" einer von vier Bausteinen neben "Technische 
Ausstattung und IT-Infrastruktur", "Pädagogische Unterstützung" und "Qualifizierung der 
Lehrkräfte", siehe Infografik im Anhang. Ich bin sehr gespannt, wie das im Detail aussehen wird. 

 

Beste Grüße, und wie immer vielen Dank fürs Weiterleiten an weitere Interessierte.

 

Wenn Sie diese Infomails nicht mehr erhalten wollen, genügt eine kurze Antwortmail.

 

Günter Steppich

 

------------------------------

Fachberater für Jugendmedienschutz am Staatlichen Schulamt

für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Referent für Jugendmedienschutz am Hessischen Kultusministerium

 

06123-900419 (p)

0611-312256 (d)

www.medien-sicher.de 

 


