Eltern- und Lehrerstimmen
„Mit Ihrem Training für unsere Kinder bin ich höchst
zufrieden. Die Jugendlichen haben mich in den Tagen
danach immer wieder angesprochen. Es hat offenbar
einiges bei ihnen ausgelöst.“
“Ich hatte nur positive bis begeisterte Rückmeldungen.
Eltern haben mich mit Dank für den sehr gelungenen
und äußerst informativen Abend förmlich überschüttet,
aber auch die Lehrkräfte - teils durchaus kenntnisreiche
Lehrer, Informatiker - waren begeistert (auch was die
lebhafte Diskussion, den fehlenden ‘Zeigefinger’ und das
Pädagogische anbelangt), was auch für mich persönlich,
der ich durchaus noch einiges dazugelernt habe, gilt.
Selbst vorher skeptische Schüler, Tenor: “wissen wir doch
ohnehin schon alles” haben sich zufrieden gestellt gesehen. Bei einigen war die Überraschung groß: was so alles
gefährlich aber auch verboten ist. In der Nachbesprechung mit den Schülern, aber auch mit einigen Eltern, hat
sich gezeigt, dass Ihr Vortrag nicht nur zur Nachdenklichkeit sondern auch zu Verhaltensänderungen geführt hat.
Mehr kann man sich – glaube ich – nicht wünschen!”
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Weitere
Stimmen von Lehrern und Eltern finden Sie
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unter www.klicksalat.de
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“Wir müssen die
Medienkompetenz bei
Schülern stärken.”

Sicherheits-Trainer
Initiator von Klicksalat® ist Jörg Kabierske,
Vater zweier Kinder und Trainer des Kinderschutzprogramms KidsPro®.

Kooperationen
Klicksalat® arbeitet erfolgreich mit folgenden
Organisationen zusammen:

Pressestimmen

Sicherheit für Schüler
im Internet, am PC und Handy

Kinder müssen lernen sich dort zurecht zufinden. Dabei hilft Ihnen der
Medientrainer Jörg Kabierske und
sein Training Klicksalat®…

Referenzen

Weitere Infos finden Sie unter
www.klicksalat.de

Klicksalat® führte an ca. 100 Schulen über 100 Trainingstage durch. Etwa 50.000 Schülerinnen und Schüler zwischen
8 und 18 Jahren und etwa 20.000 Eltern und Lehrer nahmen am Klicksalat®-Training teil, verteilt auf alle Schularten.
Sä
Sämtliche Referenzen
fin
nden Sie im Internet
un
unter www.klicksalat .de

oder bei:
Jörg Kabierske M.A.
Eisenmannstraße 8
93049 Regensburg
Tel.:
(09 41) 3 78 20 60
Fax:
(09 41) 3 78 21 00
E-Mail: kabierske@klicksalat.de

.klicksalat.
ww
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“Flüstere
nie mit
einem
Fremden!”

Es gibt viel zu entdecken in der
tollen Welt des Internets – auch viel
Schreckliches. Und es gibt viele
Fallen in die man tappen kann.

Medien-Sicherheitstraining
M
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Sicherrheitstraining

Schülertraining
3 Doppelstunden mit je 200 Schülern
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50% der
jugendlichen
Chatter werden
sexuell
belästigt...

Bereits junge Kinder nutzen PC- und Internet intensiv
und ausgiebig - leider oft ohne das Wissen über die
möglichen Gefahren, denen sie dabei ausgesetzt sind.

Themen des Schülertrainings:
…und 30%
treffen sich
mit dem
unbekannten
Chatpartner.

• Wie sollen sich Schüler bei sexuellem Mißbrauch oder
jugendgefährdenden Inhalten verhalten?
• Dürfen Schüler alle Daten aus dem Internet herunterladen oder verwenden?
• Welche persönlichen Daten darf ich im Internet eintragen und welche sollte ich für mich behalten?
• Was ist Cybermobbing und wie können sich Opfer von
Mobbing-Attacken wehren?

Effektives Mediensicherheitstraining
Die neuen Medien nehmen großen Einfluss auf das
Arbeits-, Freizeit- und Sozialverhalten von Kindern und
Jugendlichen. Schüler konsumieren die Medien intensiv:
Sie kommunizieren, lernen Leute kennen, flirten, spielen,
recherchieren, stellen sich selbst dar und erkunden die
unermessliche virtuelle Welt - meist allein und ohne elterliche Kontrolle. Es stellt sich die Frage: Wie können Eltern
und Lehrkräfte mögliche Gefahren bewusst machen?

• Welche Abzockermethoden wenden Internetbetrüger
an und wo erhalten Schüler Hilfe bei Internet- und
Handyabzocke?
• Welche Mediennutzungsdauer ist normal und wie erkennen Schüler, ob sie Online-Spiele, Chats oder den
PC mehr als normal nutzen?

Lehrertraining
Elterntraining

Sinnvolle Grenzen ziehen und Absprachen treffen
Erziehungsberechtigte fühlen sich bei der Gefahrenbeurteilung durch die Neuen Medien verunsichert.

Themen des Elterntrainings:
• Welche Strategien nutzen Kriminelle und Missbraucher im Internet und wie schütze ich meine Kinder vor
ihnen?
• Ab welchem Alter und wie lange pro Tag dürfen Kinder
das Internet bzw. PC-Spiele nutzen?
• Welche Absprachen zur Mediennutzung sind sinnvoll?

Klicksalat® will Zugang zu den medialen Gefahren für
Schülerinnen und Schüler verschaffen und Ratgeber für
hilfesuchende Schüler, Eltern und Lehrer sein.

Schülertraining

Elterntraining

• Wie erkenne ich Computersucht und was tue ich
dagegen?

Bereiten
Sie sich und Ihre
Kinder auf die
Gefahren vor: Mit
dem Training von
Klicksalat®.
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• Was ist Cybermobbing und was tue ich dagegen?
• Wie kann ich die Nutzung von Internet, PC-Spielen
und Handy steuern und mit technischen Hilfsmitteln
begrenzen?

Jetzt auch
Lehrertraining!
weitere Infos unter www.klicksalat.de

