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Am Mittwoch, den 01. Oktober 2014
Beginn: 19.00 Uhr
In der Aula der Grundschule Remlingen
Eintritt: 3 €
Infoabend: gener@tion add – Kids in digitalen Welten
Eine geführte Reise für Eltern in die Welt der Smartphones, apps und social networks. Facebook-Account
erlauben? whats app heimlich mitlesen? Smartphone als Geburtstagsgeschenk? Internetverbot bei
schlechten Zensuren?
Da haben sich Eltern in der multimedialen Welt gerade selbst erst einigermaßen eingerichtet, sich an digitale Kommunikationsformen gewöhnt oder gewöhnen müssen - schon stellt der Nachwuchs sie genau in
diesen Bereichen vor neue Fragen und Herausforderungen.
Aber wie entscheiden, wie beurteilen wenn ich als Erwachsener die heutige Kommunikationskultur meiner
Kinder nicht mehr verstehe? Und auf welche Erfahrungswerte soll ich zurückgreifen, wenn mein mediales
Leben so grundsätzlich anders verlaufen ist?
Während sich Eltern freuen, endlich auf facebook angekommen zu sein, ist diese Plattform für ihre Kids
schon ein ausgestorbener Dinosaurier.
Und während anscheinend jede Lebenslage mit einer app gemeistert werden kann klopfen an die Hintertür
der Clouds und Netzwerke ungebetene Gäste - die Fragen: „was macht mein Kind eigentlich im Netz?“ und
„sind Kinder & Jugendliche den immer dynamischer werdenden Medienwelten überhaupt noch gewachsen?“
Als Antwort darauf schleudern leicht verdauliche Zeitungs- und Fernsehformate aufgebauschte Szenarien
der Hilflosigkeit in die Wohnzimmer und erzeugen das Bild einer digitalen Welt, der wir schutzlos ausgeliefert sind.
Die journalistische Qualität dieser Berichterstattung außen vor gelassen bleiben allerdings berechtigte Sorgenfalten in den Gesichtern von Eltern, die sich fragen: „Wo geht diese digitale Reise noch in? - und wer
sitzt am Steuer?“
Diese Fragen beleuchten wir in unserer Veranstaltung. Ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Schuldzuweisungen und ohne Anspruch, auf jede Frage eine Antwort zu kennen. Aber eine Portion Sicherheit, Einblick
und Bewusstsein wird jeder mit nach Hause nehmen können.

Referent:
Lasse Liersch - Jahrgang 1973 ist Regisseur & Konzepter für Live- und Markenkommunikation, seit 1999 in der Werbefilmbranche tätig. Er
hat über 15 Jahre Projekte der offenen Jugendarbeit und Jugendbildung umgesetzt.
Als freier Referent für mediale Bildung gilt sein Interesse der pädagogischen Betrachtung medialer Welten
und der multimedialen Entwicklung des Bildungssektors.
Seit 2010 entwickelt er Konzepte und Veranstaltungen für medienthematische Elternarbeit in Kita & Schule.
Er ist Mitglied der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur.

