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Bildungsreihe „digital reality“ –
Auswirkungen der Nutzung digitaler 
Medien auf Kinder und Jugendliche

digitale Medien sind nicht mehr aus der Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen wegzudenken, das heißt, alle müssen mit den 
damit verbundenen Chancen und risiken umgehen lernen. 
die technische entwicklung schreitet rasant voran, Kinder und 
Jugend liche eignen sich diese Neuerungen viel schneller an als 
erwachsene. das bedeutet aber nicht, dass sie in der Lage sind 
selbstbestimmt und risikoarm mit den digitalen Medien umzuge-
hen. sie brauchen eine kompetente begleitung durch ihre eltern 
und pädagogische Fachkräfte.

in dieser broschüre startet das dritte Programmjahr der bildungs-
reihe. bewährte Angebote werden fortgeführt, neue themen auf-
genommen. sie wurden durch das bildungsbüro, die Kreisjugend-
pflege des Landkreises, der ev. Familien-bildungsstätte und seit 
diesem Jahr durch den Kirchenkreisjugenddienst gemeinsam unter 
dem titel „digital reality“ geplant.

sie finden weitere informationen zu inhalten, terminen sowie 
weitere Veranstaltungen im internet unter www.fabi-uelzen.de 
und im Veranstaltungskalender der bildungsregion unter 
www.landkreis-uelzen.de/bildungsregion. 
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für
Fachkräfte

für
Jugendliche

für
Eltern

um die Vielfalt der Angebote besser 
zu überblicken, empfehlen wir die 
teilnahme für die jeweilige Zielgruppe:
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Jonas thode, Medienpädagoge, blickwechsel e.V.

16. Februar 2022, 18.00 – 19.30.00 uhr

online (ein Link wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.)
eine Anmeldung ist sinnvoll, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.  

ev. Familien-bildungsstätte uelzen
www.fabi-uelzen.de, info@fabi-uelzen.de, tel. 0581 97991-0

kostenlos

Weitere kostenlose medienpädagogische elternveranstaltungen, 
z.b. in Kindertageseinrichtungen, organisieren wir gerne auf Anfrage.

Referent:

Termin:

Format:

Anmeldung:

Kosten:

Ene mene Medien... 
Medien & Bildung im Elementarbereich
Informationsabend für Eltern und pädagogische Fachkräfte



Ene mene Medien... 
Medien & Bildung im Elementarbereich
digitale Medien werden in unserem Alltag selbstverständlich  
genutzt. Auch in den Lebenswelten von Kindern spielen sie eine 
immer bedeutendere rolle und können positive als auch proble-
matische Auswirkungen auch auf die (sprach-)entwicklung von 
Kindern haben.
Für den umgang mit babys und Kindern ist es wichtig, sich mit 
diesem thema zu beschäftigen und eine eigene Haltung zu  
entwickeln.

An diesem Abend werden folgende themen bearbeitet:
• Wie kann eine kindgerechte Mediennutzung gestaltet werden?
• Welchen einfluss hat die eigene Mediennutzung auf die Kinder 
 und ihre entwicklung?
• Wie viele digitale Medien sind in welchem Alter sinnvoll?
• Welche risiken und gefahren können durch frühe Nutzung 
 digitaler Medien entstehen?

Auf weitere Fragen der teilnehmenden eltern/erziehungsberech-
tigten wird der referent eingehen. 

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich gerne an:
Andrea Zobel
Tel. 0581 9799113
Andrea.Zobel@fabi-uelzen.de

Medieifobede 

gefördert durch: 

für
Fachkräfte

für
Eltern



stefan berendes, eltern-Medien-trainer

Frühjahr 2022

online (ein Link wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.)
Kooperationspartner des Projektes sind die Landesstelle für Jugend-
schutz Niedersachsen (LJs), der Kreiselternrat, die Niedersächsische 
Landesmedienanstalt (NLM) und das Niedersächsische Ministerium 
für soziales, gesundheit und gleichstellung (Ms). 

https://veranstaltungen.landkreis-uelzen.de/

Weitere informationen zum Projekt finden sie auf Website der Landes-
stelle Jugendschutz Niedersachsen: http://www.jugendschutz-nieder-
sachsen.de/medien/digitale-welten-was-nutzt-ihr-kind/.

Referent:

Termine:

Format:

Anmeldung:

Digitale Welten – was nutzt Ihr Kind?
Informationsabend für Eltern



Medieifobede

Digitale Welten – was nutzt Ihr Kind?
brauchen sie Hilfestellung bei der entscheidung, wann ihr Kind ein 
smartphone haben darf? Kennen sie die Youtube-stars und influen-
cer*innen ihrer Kinder? 
Nicht immer wissen eltern, womit sich ihre Kinder beschäftigen. im 
Prozess des Aufwachsens ist dies ganz normal. insbesondere Mütter 
und Väter sind gefordert, ihre Kinder beim Medienumgang zu beglei-
ten und über risiken und grenzen der Mediennutzung aufzuklären. 
An diesem Abend erfahren Mütter und Väter welche Chancen und 
risiken die Mediennutzung ihrer Kinder birgt und bekommen tipps 
und impulse für die Medienerziehung zuhause.  

Inhalte Thema Smartphone
(für eltern von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren): 
• die unsichtbare Leine – Mein Kind muss jederzeit erreichbar sein
• Kommunizieren über WhatsApp, Videos bei tiktok hochladen,
 bilder bei snapchat posten – erste schritte in sozialen Netzwerken
• Mit der App Freunde orten, in-App-Käufe tätigen und persona-
 lisierte Werbung erhalten – Welche persönlichen daten werden 
 gespeichert?

Inhalte Thema Soziale Netzwerke
(für eltern von Kindern zwischen 10 und 14 Jahren): 
• tiktok, WhatsApp, instagram und Co. – selfies und andere Probleme
• Kennen sie „bibis beautyPalace“? 
 Youtube-stars, influencer*innen und soziale Netzwerke
• Meine Kinder posten, teilen, kommentieren alles – 
 Wie kann ich die Privatsphäre meiner Kinder schützen?

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich gerne an:
Mike Finke
Tel. 0173 8358169 
kontakt@kreiselternrat-uelzen.info



gefördert durch: 

für
Eltern

KreisEltErnrat



Jonas thode, Medienpädagoge, blickwechsel e.V.

2. März 2022, 9.00 – 16.00 uhr

wird noch bekanntgegeben

ev. Familien-bildungsstätte uelzen
www.fabi-uelzen.de, info@fabi-uelzen.de, tel. 0581 97991-0

die Fortbildung wird gefördert durch die Niedersächsische Landes-
medienanstalt (NLM). der eigenanteil für die Fortbildung beträgt
pro Person 30 euro.

Referent:

Termin:

Ort:

Anmeldung:

Kosten:

Medien & Bildung in der KiTa
Medienpädagogisches Fortbildungsangebot für Erzieher*innen



Medien & Bildung in der KiTa – 
Naturerkundungen mit digitalen Medien

Kinder sind von Medien fasziniert und diese Faszination kann als 
ein Motor für das Lernen genutzt werden. sie können sich auch 
mit Hilfe von Medien kreativ und sinnhaft mit dem sprechen, 
Hören, Zuhören, mit Lauten, Klängen, buchstaben und geschichten 
befassen. Mediengeräte – vom Fotoapparat bis zum tablet – und 
Medieninhalte eignen sich sehr gut, um Lernprozesse anzuregen, zu 
begleiten und Kinder in der Auseinandersetzung mit ihrer Lebens-
welt zu unterstützen. die erkundung der Natur spielt dabei eine 
zentrale rolle. die Arbeit mit digitalen Medien kann dabei helfen, 
die umgebung bewusst wahrzunehmen und sich auf spannende 
Weise mit ihr auseinanderzusetzen. reale erlebnisse und beob-
achtungen können digital begleitet werden, zum beispiel bei der 
dokumentation von Ausflügen und bei der Vertiefung der erlebten 
erfahrungen. Was lebt und wächst hier, wer singt in unserem Wald 
und wie sieht ein Ameisenhaufen eigentlich von innen aus?

An dem Fortbildungstag wollen wir uns damit beschäftigen, wie 
man die tägliche Arbeit in der Kita und die bewusste Wahrneh-
mung der umwelt mit digitalen Medien bereichern kann.

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich gerne an:
Andrea Zobel
Tel. 0581 9799113
Andrea.Zobel@fabi-uelzen.de

Medieutzug für
Fachkräfte

gefördert durch: 



rechtsanwältin gesa stückmann

•	Zielgruppe	Lehrkräfte	sowie	pädagogische	Fachkräfte	und	
 sozialpädagoginnen und sozialpädagogen:
 15. November 2021, 15.00 – 16.30 uhr
•	Zielgruppe	Eltern/Erziehungsberechtigte:
 29. November 2021, 19.00 – 20.30 uhr

online (ein Link wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.)
die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

https://veranstaltungen.landkreis-uelzen.de/

dieses Angebot wird von der gesundheitsregion uelzen gefördert 
und ist kostenlos. 

Referentin:

Termin:

Format:

Anmeldung:

Kosten:

Rechte im Internet – Cybermobbing, Sexting & Co.
Webseminar für Eltern, Lehrkräfte sowie pädagogische Fachkräfte



Rechte im Internet – 
Cybermobbing, Sexting & Co.
Aktuelle studien belegen, dass über die Hälfte der 6 – 13jährigen 
sowie 97 % aller Jugendlichen ein internetfähiges smartphone 
besitzen. Wer ein smartphone besitzt, nutzt es auch und geht damit 
fast jeden tag ins Netz. dies stellt eltern und die pädagogischen 
institutionen vor neue Herausforderungen. 
Ziel des Projektes ist von daher die sensibilisierung für die risiken 
und gefahren des internets. das Webseminar richtet sich an  
eltern/erziehungsberechtigte sowie Lehrkräfte, pädagogisches  
Personal und sozialpädagoginnen und sozialpädagogen.
die referentin wird in bezug auf die risiken und gefahren des 
Netzes sensibilisieren und über rechtliche grenzen des dortigen 
Handelns aufklären.

Inhalte des Webseminars: 
• recht am eigenen bild/urheberrecht (download/upload)
• Cybermobbing 
• Cybergrooming (Ansprache durch erwachsene über 
 soziale Medien) 
• „Hate speech“ inkl. strafrechtliche Vorschriften zu besitz, 
 Verbreitung und Anforderung von Kinder-, Jugendpornographie
• Hinweise zur rechtlichen beurteilung des teilens von Haken-
 kreuzen, Hitlergruß-Abbildungen in WhatsApp-gruppen

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich gerne an: 
Zielgruppe Lehrkräfte etc.: 
Lara Schäfer, praevention@obs-ebstorf.de
Zielgruppe Eltern: 
Mike Finke, kontakt@kreiselternrat-uelzen.info, Tel. 0173 8358169

Cybermobbig für
Fachkräfte

für
Eltern



Angelika Liebrecht, 
supervisorin, Mediatorin, Moderatorin für Kinder- und Jugendbeteiligung
tina Wellmann, 
systemischer Coach & supervisorin, Mediatorin, theaterpädagogin

18. November 2021, 10.00 – 13.00 uhr
23. November 2021, 13.00 – 16.00 uhr

online (ein Link wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.)
die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Landesstelle für 
Jugendschutz Niedersachsen statt.

ev. Familien-bildungsstätte uelzen
www.fabi-uelzen.de, info@fabi-uelzen.de, tel. 0581 97991-0

5 euro pro Veranstaltung

Referentinnen:

Termine:

Format:

Anmeldung:

Kosten:

„Cybermobbing & Co.”
für pädagogische Fachkräfte



Cybermobbing & Co.
Formen von Online-Gewalt – 
Ansatzpunkte für Gegenstrategien

Kinder und Jugendliche nutzen das internet neugierig und intensiv. 
dabei eröffnen sich nützliche informations- und spannende Kom-
munikationsräume, aber auch unterschiedliche risiken. denn Mes-
senger-dienste und Netzwerke bieten auch gelegenheit für gemein-
heiten, schikane und gewalt. die Konfrontation mit online-gewalt 
ist für viele junge Menschen leider alltäglich. das bedeutet jedoch 
nicht, dass sie gut damit zurechtkommen. Auch digitale gewalt 
richtet schaden an, schikane per WhatsApp und Hasskommentare 
können eine erhebliche belastung darstellen – für direkt betroffene, 
aber auch für Zeug*innen.
die Fortbildungen geben einen einblick in unterschiedliche Formen 
von online-gewalt, auf dieser basis werden Ansatzpunkte für 
Präventionsarbeit und für den umgang mit akuten situationen 
vorgestellt. 

Themenschwerpunkte am 18. November:
• Cyber-Mobbing und Co. – Formen von gewalt im Netz
• Alles anders? spezielle risiken der online-Kommunikation
• einblick in Methoden für die Prävention
Themenschwerpunkte am 23. November: 
• Cyber-Mobbing und Co. – Formen von gewalt im Netz
• die dynamik verstehen: Wer nichts tut, macht mit
• Handlungsoptionen der intervention
• „erste Hilfe“ – was brauchen betroffene Kinder?

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich gerne an: 
Martin Höft
Tel. 0581 97369907 oder Mobil 0176 55866830
martin.hoeft@evlka.de

Cybermobbig für
Fachkräfte



 teamer*innen und scouts von JuuuPort e.V.

26. April 2022, 14.00 – 15.30 uhr

online (ein Link wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.)
die Anzahl der Zugänge ist begrenzt, 
eine Anmeldung ist daher erforderlich.
der termin findet in Kooperation mit dem Kreissportbund statt. 

https://veranstaltungen.landkreis-uelzen.de/

kostenlos

Referent*innen:

Termin:

Format:

Anmeldung:

Kosten:

JUUUPORT: Online-Seminare zu Problemen im Netz
Informationsveranstaltung für Fachkräfte aus Schulen, Jugendclubs, 
Vereinen, aus der Jugendhilfe und für alle Interessierten



Cybermobbig

JUUUPORT: Online-Seminare zu
Problemen im Netz
 
die online-seminare richten sich an Fachkräfte aus schulen,  
Jugendclubs, Vereinen, der Jugendhilfe sowie alle interessierten. 
in dieser Veranstaltung erhalten die teilnehmerinnen und teilneh-
mer via online-Vortrag informationen zum inhaltlichen Angebot der 
online-seminare, zu den technischen Voraussetzungen sowie zum 
organisatorischen Ablauf. 

Alle online-seminare der reihe behandeln die folgenden Aspekte:
• Aufklärung über negative Phänomene im Netz
• beispiele zu aktuellen Problemlagen
• Lösungsorientierte Handlungsvorschläge
• tipps für das eigene online-Verhalten
• diskussionsrunden und Fragen im Chat

die seminare werden von JuuuPort-scouts mitentwickelt und 
durchgeführt. die seminare können im Anschluss von einrichtungen 
für Jugendliche im Alter zwischen 12–18 Jahren gebucht werden. 

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich gerne an:
Sabrina Boenschen
Tel. 0581 822996
s.boenschen@landkreis-uelzen.de

für
Fachkräfte

für
Jugendliche

für
Eltern



sandra Katheiniger, b.A. sozialpädagogin/sozialarbeiterin
Lebensraum diakonie e.V., Fachstelle für sucht und suchtprävention 
drobs uelzen, streetwork und suchtprävention

•	für	Eltern:	9.	Februar	2022,	19.00	–	20.30	Uhr
•	für	Fachkräfte:		17.	Februar	2022,	14.00	–	15.30	Uhr

online (ein Link wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.)

https://veranstaltungen.landkreis-uelzen.de/

kostenlos

Referentin:

Termine:

Format:

Anmeldung:

Kosten:

Medien und Sucht bei Jugendlichen
für Eltern und Fachkräfte



Medien und Sucht bei Jugendlichen
social Media nimmt in der Lebenswelt von unseren Jugendlichen 
immer mehr Platz ein und gehört mittlerweile zum Alltag. Auch das 
streamen von Filmen, serien sowie die Nutzung von spielekonsolen, 
tablets und Computern sind nicht mehr aus der Lebensrealität vie-
ler Jugendlicher wegzudenken. umso wichtiger ist es, sich mit der 
Konsequenz auseinanderzusetzen, auch in bezug auf eine mögliche 
Abhängigkeit. doch wie erkenne ich, dass der Medienkonsum des 
Jugendlichen nicht mehr gesund ist? Wie entsteht eine Abhängig-
keit? Welche Formen von Mediensucht gibt es? 
diese Fragen werden in dem angebotenen Workshop thematisiert, 
damit pädagogische Fachkräfte und eltern unterstützung erhalten. 

um ein Verständnis dafür zu schaffen, ist zunächst eine reflek-
tion des eigenen Medienkonsums wichtig: Wie gehe ich selbst mit 
Medien um? Welche bedeutung hat mein eigenes Medienverhalten 
im Hinblick auf meine Vorbildfunktion als pädagogische Fachkraft 
oder elternteil? Wie kann ich Jugendlichen helfen, wenn ich den 
Verdacht habe, dass sie unter einer Mediensucht leiden? 

Abschließend wird es einen einblick in das suchthilfesystem geben, 
welches greift, wenn eine Mediensucht festgestellt wurde.

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich gerne an: 
Sandra Katheininger
Tel. 0175 4916625
sandra.katheininger@lebensraum-diakonie.de

Medie ud Suct für
Fachkräfte

für
Eltern



Katrin Jarfe, dipl.-sozialpädagogin/-arbeiterin
schuldenprävention der Caritas uelzen

•	für	Eltern	und	pädagogische	Fachkräfte:
 4. November 2021, 16.00 – 17.30 uhr
•	für	Jugendliche:
 11. Januar 2022, 17.00 – 18.30 uhr

online (ein Link wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.)

ev. Familien-bildungsstätte uelzen
www.fabi-uelzen.de, info@fabi-uelzen.de, tel. 0581 97991-0

kostenlos

Weitere kostenlose Angebote organisieren wir gerne auf Anfrage.

Referentin:

Termine:

Format:

Anmeldung:

Kosten:

In die Schulden geklickt
Vorträge für Eltern, pädagogische Fachkräfte und Jugendliche



In die Schulden geklickt

Wissenswertes für Eltern und päd. Fachkräfte
Auch schon unsere Kinder nutzen digitale Medien, sie gehören ein-
fach zum Alltag dazu. Auch dabei besteht die gefahr von schulden. 
spiele bieten viel unterhaltung, “Angry birds“ oder „Candy Crush“ 
sind zwei beispiele auf dem schnell wachsenden Markt. Mit einem 
einfachen Klick kann man geld ausgeben, ohne dass man sehen 
kann, welche Ausgaben sich ansammeln. geld wird durch in-App-
Käufe von boostern oder Lootboxen verloren. eine weitere gefahr 
sind geldausgaben durch den Kauf von Cheats im internet. 
• die 10 beliebtesten spiele: Worin bestehen die finanziellen gefahren?
• Praktische Hilfen
• Wie lernt mein Kind mit geld umzugehen?

Infos für Jugendliche
das internet ist nützlich und interessant. instagram & Co. ist nicht 
nur das tor zu einer interessanten und fantastischen Welt, dort gibt 
es auch „Fake-News“, die man nicht auf Anhieb erkennt. Neben 
dem gefühl der eigenen unzulänglichkeit besteht auch das risiko 
von schulden. Wie kann man die risiken erkennen und schulden 
vorbeugen?
• must i really have? – Verführung durch Werbung   
• geschäftsmodell influencer
• Käuferrechte im internet

Bei Fragen zu diesen Veranstaltungen wenden Sie sich gerne an: 
Katrin Jarfe
Tel. 0581 97655-15
schuldenpraevention@caritas-uelzen.de

Medie ud Scude 2für
Fachkräfte

für
Jugendliche

für
Eltern



Foto: Comic on! theaterproduktion (www.comic-on.de)

Referent:

Termine:

Ort:

„Präventionstheater COMIC ON!“
Angebot für weiterführende Schulen des Landkreises Uelzen

Präventionstheater CoMiC oN!

2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022

stadt und Landkreis uelzen



retioteter

Präventionstheater COMIC ON!

das Präventionstheater CoMiC oN! bietet zwei theaterstücke:

Rausgemobbt 2.0
ist ein theaterstück zum thema Cybermobbing für 6. bis 10. Klassen.

Was würdest du alles tun, um dazuzugehören? Was erträgst du? 
und wann ist man eigentlich cool?
Jess, ein 16-jähriger Junge, hat schon einiges hinter sich und be-
schließt aus diesem grund, sich an der neuen schule aus allem he-
rauszuhalten. Wer braucht schon neue Freunde, wenn man bestens 
virtuell vernetzt ist, so dass man jederzeit mit seinen top-Freunden 
„reden“ – oder noch besser – zocken kann? die Mädchen kommen 
seinem Vorsatz jedoch schnell in die Quere...
Nach der Veranstaltung bieten die pädagogisch geschulten schau-
spieler eine 45–minütige diskussion für die schülerinnen an.

#werbinich?
Wer bin ich? ohne smartphone? ohne Likes? ohne social Media?
diese Fragen stellt die theaterproduktion #werbinich? und setzt 
sich mit themen Meinungsbildung, selbstwahrnehmung und 
Persönlichkeitsentwicklung im Zeitalter von social Media, Filter und 
Fake News auseinander. 
in einer nachfolgenden diskussion legen die schauspieler den 
schwerpunkt darauf, auf Augenhöhe mit den Jugendlichen das 
zuvor erlebte zu reflektieren.

Wenn Sie Interesse an einer Aufführung in Ihrer Schule haben,
oder mehr Informationen wünschen, wenden Sie sich gerne an: 
Matthias Borger 
Tel. 0581 82336 
M.Borger@landkreis-uelzen.de


2für

Fachkräfte
für

Jugendliche
für

Eltern



„Hauptsache Action – 
Computerspiele in der Jugendarbeit“
Angebote für Kinder und Jugendliche, Fachkräfte und Eltern

die Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen bietet die 
nachfolgenden Maßnahmen kostenlos an: 

1. Projektbausteine für Mädchen und Jungen in der 
 außerschulischen Arbeit: „Let‘s Play Videos in der
 Jugendarbeit” und „Minecraft – neue Welten erschaffen”
2. Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte 
 „Hauptsache Action – einblicke in die Computerspielwelten“
3. Medienpädagogische elternabende oder eltern LAN-Party

Weiter informationen finden sie hier:
https://jugendschutz-niedersachsen.de/Hauptsache-Action/index.html



Hauptsache Action – Computerspiele in der 
Jugendarbeit: Angebote für Kinder und 
Jugendliche, Fachkräfte und Eltern

Computerspiele bilden für viele Mädchen und Jungen eine faszi-
nierende Freizeitbeschäftigung. Kinder bauen fantastische Welten, 
messen sich mit anderen in renn- und sportspielen. Actioninhalte, 
die als einzige Konfliktlösung die tötung bzw. das Auslöschen des 
Feindes beinhalten, werden eher von Jugendlichen favorisiert. ge-
schicklichkeits- und strategiespiele erfreuen sich dagegen sowohl bei 
Jüngeren als auch bei Älteren großer beliebtheit. 

der medienpädagogische umgang mit Computerspielen ist nicht 
nur aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsmotive eine Herausfor-
derung. das Projekt Hauptsache Action greift die Faszination von 
Kindern und Jugendlichen an Computerspielen auf und bietet einen 
rahmen für die Auseinandersetzung. Verschiedene Angebote für 
unterschiedliche Zielgruppen schaffen Platz für gespräche, die Mög-
lichkeit spiele auszuprobieren, das eigene spielverhalten zu hinter-
fragen oder sich kritisch mit den spielinhalten auseinanderzusetzen.

Hauptsache Action – Computerspiele in der Jugendarbeit ist ein 
medienpädagogisches Projekt der Landesstelle Jugendschutz 
Niedersachsen, Projektleitung: eva Hanel, LJs
eva.Hanel@jugendschutz-niedersachsen.de
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen
Leisewitzstraße 26, 30175 Hannover
tel. 0511 858788, www.jugendschutz-niedersachsen.de

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich gerne an: 
Eva Hanel von der Landesstelle Jugendschutz

Tipp 2für
Fachkräfte

für
Jugendliche

für
Eltern



Moritz becker (smiley e.V.)

•	für	Teilnehmer/innen	aus	den	Programmen	Freiwilliges	
 soziales Jahr (FsJ) sowie bundesfreiwilligendienst (bFd):
 9. und 10. November 2021, jeweils von 9.00 – 16.30 uhr
•	für	haupt-	und	ehrenamtlich	Aktive	in	der	Jugendarbeit:	
 7. und 8. dezember 2021, jeweils von 9.00 – 16.30 uhr

Hannover  (vorbehaltlich der aktuellen gesundheits-
bestimmungen findet der mediascout online statt). 

https://www.ljr.de/termine/mediascout.html

das Platzkontingent ist beschränkt; eine frühzeitige Anmel-
dung ist empfehlenswert. Voraussetzung für die teilnahme ist 
die Zugehörigkeit zu einem anerkannten träger der Jugend-
arbeit; es werden keine Kosten erstattet bzw. erhoben.

Referent:

Termine:

Ort:

Anmeldung:

„Fortbildung mediascout BASIC 2021”
für ehren- und hauptamtlich Aktive in der Jugendarbeit



Tipp

mediascout BASIC 2021
Mehr informationskompetenz, mehr sozialkompetenz, mehr Medien-
kompetenz! der mediascout bAsiC für ehren- und hauptamtlich 
Aktive in der Jugendarbeit bietet aktuelles Medienwissen für digita-
le Mitbestimmung und beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
die zweitägige Fortbildung nimmt die digitale Lebenswelt von Kin-
dern und Jugendlichen, ihre Mediennutzung und Medienkompetenz 
in den blick und bietet ideen und Know-How für die gestaltung von 
Angeboten und Projekten in der Jugendarbeit. darüber hinaus er-
fahren die teilnehmerinnen und teilnehmer interventionsstrategien 
für Krisenmanagement in sozialen Netzwerken sowie Praxisbeispiele 
für jugendpolitische Aktivitäten. das themenspektrum reicht von 
grundlagen der Medienpädagogik, Fragestellungen zu Medienkom-
petenz und praktischen Kennenlernen und Ausprobieren aktueller 
social-software, wie tiktok, snapchat, instagram, WhatsApp, twit-
ter, Facebook sowie spiele-umgebungen. dabei geht es um den ein-
satz in Projekten und ideen zur Förderung von Medienkompetenz in 
der Jugendarbeit.

Hintergrund:
die Qualifizierung mediascout bAsiC ist bestandteil der Koopera-
tion »neXtmedia – Medienkompetenz in der Jugendarbeit« zwischen 
Landesjugendring Niedersachsen e.V. und Niedersächsischer Lan-
desmedienanstalt (NLM). 
Weitere informationen zu den Fortbildungsinhalten unter 
https://nextmedia.ljr.de/media-scout/mediascoutbasic

Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich gerne an: 
Sonja Reichmann
Landesjugendring Niedersachsen e. V.
Tel. 0551 519451-0
reichmann@ljr.de

2für
Fachkräfte
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Dke!0

Wir bedanken uns bei den hier aufgeführten Institutionen und Vereinen, 

ohne deren Unterstützung die Bildungsreihe nicht möglich gewesen wäre.

landesjugendring 
niedersachsen e.v.

KreisEltErnrat





Kooperationspartner

Ev. Familien-Bildungsstätte Uelzen
bahnhofsweg 12+14, 29525 uelzen
telefon: 0581 97991-0
e-Mail: info@fabi-uelzen.de
internet: www.fabi-uelzen.de
Ansprechpartnerin: Andrea Zobel, Leiterin ev. Familien-bildungsstätte

Landkreis Uelzen 
der Landrat 
Veerßer straße 64, 29525 uelzen        
telefon: 0581 82-2996
e-Mail: s.boenschen@landkreis-uelzen.de
internet: www.landkreis-uelzen.de/bildungsregion
Ansprechpartnerin: sabrina boenschen, Leiterin bildungsbüro

Landkreis Uelzen 
der Landrat 
Veerßer straße 53, 29525 uelzen        
telefon: 0581 82-336
e-Mail: M.borger@landkreis-uelzen.de
internet: www.landkreis-uelzen.de
Ansprechpartner: Matthias borger, Kreisjugendpfleger

Kirchenkreisjugenddienst
Veerßer straße 23, 29525 uelzen        
telefon: 0581 97369907
e-Mail: martin.hoeft@evlka.de
internet: www.evjuuelzen.de
Ansprechpartner: Martin Höft, Kirchenkreisjugendwart


