Was
ist

     

Cybermobbing?

   
Das sind nicht die üblichen Frotzeleien unter
Jugendlichen auf dem Schulhof, sondern
     
heftigste Beleidigungen und Beschimpfungen
über Handy, Internet & Co., die über einen
längeren Zeitraum andauern. Es werden Bilder
gemacht, Videos gedreht, alles um die Opfer
bloßzustellen, Konflikte in Freundschaften zu
schaffen – oft mit lebenslangen Auswirkungen.

  
   

Cybermobbing stellt die Opfer vor das Problem,
dass sie häufig nicht wissen, wer die Täter sind,
da diese oftmals anonym agieren. Sie ziehen
sich immer mehr zurück und hoffen, dass ihnen
jemand aus dieser
Prävention
2.0Situation heraushilft.
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Feedback von Teilnehmern
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Aufklärung in Schulen - jetzt!

Cybermobbing

Während der letzten zwei Jahre haben über 40.000
Teilnehmer die Webinare genutzt.

… Dank des Webinares, ... haben wir einen sehr viel
informierteren Blick auf das Thema.
Meine Tochter fand die „Aufklärung“ von außen sehr
hilfreich, waren Ihr manche Straftaten und Gefahren
gar nicht klar - und mir auch nicht. …

m

  

… danke für das tolle Webinar. Die Schüler waren alle
begeistert, obwohl sie im Vorfeld der Meinung waren,
sie bräuchten sowas nicht, da sie schon alles wissen. …

… das war eine gelungene Veranstaltung. Sie haben die
Schüler dort abgeholt, wo sie sich im Netz befinden,
ohne zu moralisieren. … Wir sind in der Schule schon
lange auf der Suche nach einer Veranstaltung zu dieser
 
Thematik, da wir die Entwicklung verzeichnen, dass
unsere Schüler mehr Probleme im Internet haben als
mit Drogen und Alkohol. …
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Wissen, nicht nur um Nutzen, sondern vor allem auch
um Risiken, ist die beste Form der Vorbeugung gegen
Straftaten oder psychische Folgen falscher Nutzung
der neuen digitalen Medien.

     



     





Der gemeinnützige Verein bietet – unter anderem
durch Webinare – Unterstützung bei der Vermittlung
von Medienkompetenz.



     

     

Prävention 2.0 e.V.
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Kontakt:

In Kooperation mit:
     
Prävention 2.0 e.V.
Rosa-Luxemburg-Str. 25/26
www.tk.de
18055 Rostock
Tel.: 0176 – 44401418
Webcode:
   
576524
www.Law4school.de
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Wir klären auf -

law 4school
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Für Ihre Schüler -

Unser Angebot
Vermittlung von
Medienkompetenz
für Schüler in
90 Minuten-Einheiten
zu Unterrichtszeiten

Was Sie

benötigen!

Zur Teilnahme am Webinar benötigen Sie keine
besondere Ausstattung, sondern das, was in
Schulen ohnehin regelmäßig vorhanden ist:
Internet, Beamer, Lautsprecher und Mikrofon.

www.law4school.de
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Vorteile auf einen Blick:
bundesweite
Aufklärung
räumlich
unabhängig
flexibel
ab sofortund kurzfristig vereinbar
von
spezialisierter
Rechtsanwältin
als Rechtsanwältin
Referentin
sofort
praktische Tipps
50 € jeumsetzbare
Klasse/ Elternabend

