Online-Veranstaltung zum Safer Internet
Day am 08.02.2022
mit Alia Pagin
als Referentin zum Thema “Hatespeech”

Der seit 2004 jährlich stattfindende, von klicksafe initiierte internationale Safer Internet Day (SID)
hat zum Ziel, Internetnutzer hinsichtlich der Sicherheit im Internet zu sensibilisieren und steht dieses
Jahr unter dem Thema „Fit für die Demokratie, stark für die Gesellschaft".
Pünktlich zum Safer Internet Day am 08.02.2022 startet „Netw@ys“, die Medienplattfom des
Landkreises Hersfeld-Rotenburg, mit der Fortsetzung der Ende 2020 initiierten Serie „Eltern fragen –
Netw@ys antwortet“.
Dabei handelt es sich um informative und kurzweilige Online-Elternabende. Geplant sind zunächst bis
zum Sommer vier spannende Elternabende im Internet zu medienpädagogischen Themenfeldern. In
den jeweils ca. einstündigen Veranstaltungen bieten die Medien-Fachleute von „Netw@ys“ einen
kurzen Vortrag zum Einstieg in das Thema und stehen für Fragen zur Verfügung.
Die kostenfreie, digitale Informationsreihe „Eltern fragen – Netw@ys antwortet“ beginnt am
08. Februar 2022 um 19.00 Uhr mit dem Thema
„Hassrede, Desinformationen und Verschwörungserzählungen mit Medienkompetenz erkennen“.
Für diese Veranstaltung konnte die renommierte Medienpädagogin Alia Pagin gewonnen werden,
die seit vielen Jahren als Expertin zu diesem Thema Workshops und Informationsveranstaltungen
anbietet. Sie arbeitet als Lehrbeauftragte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Pagin: “Hate Speech, Fake News und Verschwörungserzählungen sind spätestens seit der
Corona-Pandemie im populären Diskurs angekommen. Wie kann man diese Phänomenbereiche
erkennen, warum spielt Medienkompetenz eine entscheidende Rolle, und warum sollten wir uns alle
mit Medienbildung auseinandersetzen, nicht nur Kinder und Jugendliche?”
In ihrem Beitrag werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man mit Kindern und Jugendlichen zu diesen
Herausforderungen medienpädagogisch arbeiten kann.
Im Anschluss an die Veranstaltung steht Frau Pagin gerne auch für Fragen zu den inhaltlichen
Schwerpunkten zur Verfügung.
Die Teilnahme an den Online-Elternabenden findet über die Plattform Teams statt und ist kostenfrei.
Eine Vorab-Anmeldung ist allerdings unbedingt erforderlich.
Per Mail unter netways@hef-rof.de oder per Telefon unter 06623-8178000
(Medienzentrum Hersfeld-Rotenburg) werden Anmeldungen unter Angabe von Namen und
Mailadresse entgegengenommen. Vor der Veranstaltung erfolgt eine Zusage mit der Zusendung
eines Teilnahmelinks.

