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Kinder und ihr Smartphone – 
eine (un-)gesunde Verbindung?

Online-Webinar für eine gesunde
Mediennutzung in der Familie



Kinder und ihr Smartphone – eine (un-)gesunde Verbindung?
Online-Webinar für eine gesunde Mediennutzung in der Familie

Kinder/Jugendliche und ihre Handys: In jeder kleinen Pause – und öfter als uns lieb ist auch 

dazwischen – wird aufs Handy geschaut, fotografiert und getextet. Aber was machen junge 

Menschen da eigentlich? Welche Eltern wissen denn schon genau, was sich alles bei YouTube, 

WhatsApp, Instagram oder Snapchat abspielt. Und … was bitte ist „TikTok“?

Wichtig für uns Eltern, die ihre Kinder fördern, sie unterstützen und erziehen: was machen 1000 Klicks 

bei YouTube mit meinem Kind? Wann wird ein z. B. Videospiel zur Sucht? Und mit welchem Vorbild 

schreiten wir voran, wenn auch unser Tag vom Smartphone bestimmt wird?

Diesen und weiteren Fragern gehen wir zusammen in diesem Webinar auf den Grund.



Kosten
Der Workshop wird aus EU-Mitteln finanziert, 
die Teilnahme ist deshalb kostenlos. Die 
Teilnehmenden werden aber gebeten, den 
Workshop über einen anonymisierten Frage-
bogen zu evaluieren.

Teilnahme und Datenschutz
Wir schicken Ihnen einen Link zu, mit dem Sie 
über jeden Browser teilnehmen können. Die 
datenschutzrechtlichen Auflagen sind erfüllt. 
Die Sitzungen werden nicht aufgezeichnet, 
Inhalte werden vertraulich behandelt.

Interesse geweckt?
Bitte Mail an sekretariat@lpb-elk-wue.de

Je mehr wir unsere Kommunikationswege perfektionieren, desto weniger kommunizieren wir.
J. B. Priestley

Termin
Montag, 21.11.2022 von 19:30 bis 21:30 Uhr

Zielgruppe
Eltern – unabhängig von ihrem religiösen 
Empfinden oder ihrer Konfession, ihrer Lebens-
form oder ihrer sexuellen Orientierung. 

Teilnehmer*innenzahl
unbegrenzt

Technische Voraussetzung
Wir empfehlen als technische Voraussetzung 
entweder ein Tablet oder einen Laptop/ 
Computer mit Kamera und Lautsprecher sowie 
eine stabile Internet-Verbindung.
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Clemens Beisel
Diplom-Sozialpädagoge
Referent für Social Media

Das Angebot wird im Rahmen des Projekts DIG-PB „Digitalisierung der Psychologischen Beratung in kirchlicher Trägerschaft“ umgesetzt 
(Projektleitung Dr. Esther Stroe-Kunold, Landesstelle). Dieses Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union (REACT-EU) bezuschusst.

Der gelernte Sozialpädagoge und Sozialmanager M.A. Clemens Beisel bietet seit 2013 
Workshops, Fortbildungen und Elternabende zum Spannungsfeld „Smartphones, 
Soziale Netzwerke und junge Menschen" an. Sein Format "Digitaler Elternabend" wird 
monatlich von ca. 20.000 Menschen gestreamt.   4 www.clemenshilft.de


