
FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG 
“HEUTE SCHON MIT IHREM KIND GESPROCHEN?“

Medienwelten sind Lebenswelten - für Kinder und Jugendliche genauso wie für Erwachsene.
Vor allem das Smartphone übernimmt inzwischen viele Aufgaben, die über die ursprüngliche
Funktion eines Telefons hinausgehen. Auch für Eltern ist es deshalb zu einem wichtigen All -
tagshelfer geworden. Vor dem Spielplatzausflug wird schnell nochmal das Wetter gecheckt,
zwischendurch mit  der/dem Babysitter*in  die  nächsten  Betreuungstermine  vereinbart,  den
Großeltern ein aktuelles Foto der Enkel  geschickt,  der  Einkaufszettel  geschrieben,  der/dem
Chef*in geantwortet oder in einem Forum mit Gleichgesinnten über die Entwicklung des Kin-
des debattiert. Die heutige Gesellschaft fordert immer mehr, rund um die Uhr erreichbar und
up to date zu sein und macht es mitunter sogar unmöglich, ohne Medien auszukommen.
Doch nicht immer sind Medien hilfreich; hin und wieder sind sie sogar ablenkend und stö-
rend. Insbesondere in Situationen, in denen wir mit anderen in Interaktion treten, ist es hilf -
reich, sich voll und ganz auf unser Gegenüber zu konzentrieren und ihr/ihm so Anerkennung
und  Wertschätzung  entgegenzubringen.  Vor  allem  für  Heranwachsende  ist  die  uneinge-
schränkte Aufmerksamkeit an vielen Stellen wichtig, um neue Erfahrungen zu sammeln, sich
adäquat mitteilen zu können oder eine Beziehung zu anderen aufzubauen. 

In der Fortbildung zur Kampagne „Heute schon mit Ihrem Kind gesprochen“ wird deshalb ins-
besondere auf folgende inhaltliche Schwerpunkte eingegangen:

- Einblick in die Medienwelt von Kindern und Erwachsenen
- Auswirkung der Mediennutzung von Eltern auf ihre Kinder - Sprechen wir von 
  Bindungsstörungen, wenn Eltern oft das Smartphone nutzen?
- Einstieg in die Thematik mit Eltern
- Sensibilisierung der Eltern, die eigene Mediennutzung kritisch zu reflektieren und 
  ggf. anzupassen
- gelungene Medienerziehung in der Familie
- Aufgreifen des Themas in der Arbeit mit Kindern
- Unterstützungsangebote

Zielgruppe: 
Pädagogische und andere Fachkräfte in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Kinderta-
gesstätten, Horten, Familienbildungsstätten, Familienzentren, Familienberatungsstellen, Netz-
werk frühe Hilfen)

Kosten:
50 Euro/60 min je Referent*in

Dauer:  
3 oder 6 Stunden

Die Servicestelle Kinder- und Jugendschutz von fjp>media ist ein landesweites Angebot mit Information
und Beratung, Netzwerkarbeit und Fortbildung sowie Projekt- und Bildungsangeboten zu Fragen des
Kinder- und Jugendschutzes.

Servicestelle Kinder- und Jugendschutz von fjp>media
Postfach 1442 | 39004 Magdeburg
www.Servicestelle-Jugendschutz.de

Telefon: 03 91 / 503 76 40
Fax: 03 91 / 541 07 67
Mail: jugendschutz@fjp-media.de
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