Online-Angebote für Eltern der Medienanstalt Hessen
Medienabende für Eltern
Im Auftrag der Medienanstalt Hessen bietet Blickwechsel e.V. hessenweit
medienpädagogische Informationsveranstaltungen für Eltern und pädagogische Fachkräfte
an. Schulen, Kindertageseinrichtungen Vereine und anderen Initiativen in Hessen können
einen Online-Elternabend buchen und dieser Medienabend wird dann online durchgeführt.
Die Medienabende und richten sich nicht nur an Eltern, sondern auch an pädagogische
Fachkräfte.
Verschiedene Fragen rund um Medien werden bei den Online-Elternabenden beantwortet:
Welche Medien nutzen Kinder und Jugendliche? Was mögen sie, was verstört sie, was
langweilt sie? Wie "wirken" Medien auf Heranwachsende? Was und wie können wir durch
Medien lernen? Wie können wir unsere Kinder beim Aufwachsen in Medienwelten
unterstützen und fördern? Was sagt der gesetzliche Jugendmedienschutz? Wie kann ein
bewusster Medienumgang in der Familie aussehen?
Der thematische Schwerpunkt rund um die Medienerziehung kann von der Einrichtung frei
gewählt werden, Ziel ist es Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen und ihnen
Antworten auf ihre Fragen rund um die Medienerziehung zu geben. Dabei werden auch die
Inhalte der Plattform www.internet-abc.de behandelt.
Anmeldung
unter:
https://www.blickwechsel.org/angebote/elternabende/hessen/36elternabende-zum-thema-medienerziehung
Internet-ABC-Schule: Elternangebot
Im Rahmen der Qualifizierung zur Internet-ABC-Schule ist die Durchführung eines
Elternangebots mithilfe der Medienpädagogen des Blickwechsel vorgesehen. Hier gibt es die
Möglichkeit einen Online-Elternabend zu buchen.
Bei dem Elternabend können Eltern Antworten auf Fragen rund um das Thema Internet
erhalten. Es besteht die Möglichkeit sich mit anderen Eltern auszutauschen und Regeln zum
sicheren Surfen im Internet zu diskutieren. Der Elternabend dient dazu, die Eltern über das
Portal Internet-ABC zu informieren und ihnen eventuell bestehende Bedenken zu nehmen.
Anmeldung (nur für Internet-ABC-Schulen) unter:
https://www.blickwechsel.org/angebote/elternabende/hessen/33-internet-abcelternangebote
Digitaler Familientalk
In Corona-Zeiten steht das digitale Leben nicht still, die Mediennutzung ist in den vergangenen
Monaten bei den meisten zwangsläufig gestiegen. Trotz des selbstverständlichen Gebrauchs
sind Erziehungsfragen rund um den Medienkonsum nicht weniger geworden. Um auf viele
Medienfragen, die in den Familien eine Rolle spielen einzugehen, diese zu beantworten und
zu diskutieren, wird der Digitale Familientalk angeboten. Zu festen Terminen informieren

Medienexperten zu verschiedenen Themen rund um die Mediennutzung in der Familie, Fake
News, Cybermobbing, Digitaler Stress, Gender-Fragen, persönliche Daten und Demokratie.
Jeder Interessierte kann sich für den digitalen Familientalk direkt anmelden, Termine und
Themen werden zeitnah bekanntgegeben.
Informationen unter: https://www.muk-hessen.de
Webinare der Digitalen Helden
Als Kooperationspartner unterstützt die Medienanstalt Hessen die Webinare der Digitalen
Helden. Um Eltern eine Hilfestellung in Sachen Mediennutzung und -wirkung von bzw. auf
Kinder und Jugendliche zu geben, leisten digitale Elternabende zum Thema
„Medienerziehung“ wichtige Aufklärungsarbeit. Bei den Webinaren der Digitalen Helden
erhalten Eltern zu verschiedenen Medienthemen konkrete Anregungen und Tipps. Die
Webinare dauern eine Stunde und die Eltern können sich direkt für die Termine und Themen
anmelden und ganz einfach online daran teilnehmen.
Auch bereits durchgeführte Webinare stehen als Aufzeichnung zur Verfügung.
Informationen unter: https://digitale-helden.de/angebote/webinare/
-

„Smartphone unterm Weihnachtsbaum“ Aufzeichnung unseres Webinars vom 15.
Dezember 2020:
https://digitale-helden.de/angebote/webinare/webinaraufzeichnung-smartphoneunterm-weihnachtsbaum/

-

„Verschwörungsideologien und Fake News — erkennen und widerlegen“
Aufzeichnung unseres Webinars vom 03.12.2020:
https://digitale-helden.de/angebote/webinare/webinaraufzeichnungverschwoerungsideologien/

-

„Wie Sie digitale Notfälle lösen“ Aufzeichnung vom 01.10.2020:
https://digitale-helden.de/angebote/webinare/webinar-wie-sie-digitale-notfaelleloesen/

