
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nur noch die 
Runde zu Ende!!“ 

zwischen 

Medienlust und Medienfrust 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nur noch die Runde zu Ende!!“ 
- zwischen Medienlust und Medienfrust 

 

Die Nutzung digitaler Medien war bereits vor 
Corona nicht mehr aus dem Alltag wegzuden-
ken. Mittlerweile sind Smartphones, Tablets, 
Spielekonsolen und Computer für fast jede*n 
fester Bestandteil des Alltags. Die Lockdown- 
Zeiten mit Schulschließungen und dem Weg-
fall vieler Freizeitaktivitäten haben zudem 
dazu beigetragen, dass sich die Mediennut-
zungszeiten von Jugendlichen im Vergleich zu 
2019 deutlich erhöht haben. 
Gerade deshalb ist es nicht nur für die Betrof-
fenen selbst, sondern auch für Eltern, 
Großeltern und Freunde oft sehr schwer ein-

zuschätzen, inwieweit die aktuelle Medien-
nutzung eines Kindes/Jugendlichen noch im 
"Normbereich" liegt oder ob möglicherweise 
bereits eine diesbezügliche Abhängigkeit 
besteht. 
 

Wir wollen in der Veranstaltung die Thematik 
(Medien-) Sucht eingehender beleuchten. Sie 
können erfahren, was die Anziehungskraft 
insbesondere von Online-Games für Jugendli-
che ausmacht aber auch, welche im Spiel 
verborgenen Mechanismen (gezielt) dazu bei-
tragen, dass man sich teils über Stunden im 
Spiel verliert. Außerdem informieren wir da-
rüber, welche Anzeichen auf problematischen 
Medienkonsum hinweisen können und welche 

Möglichkeiten Sie als Eltern und Angehörige 
haben, damit umzugehen. 
 

Unter der Überschrift "Elternakademie 
Marburg-Biedenkopf" bieten vhs und Land-
kreis Marburg-Biedenkopf gemeinsam mit 
dem Staatlichen Schulamt sowie dem Kreis-
elternbeirat, den Kreismedienzentren sowie 
der regionalen elan-Steuergruppe verschie-
dene Lern- und Informationsveranstaltungen 
speziell für Eltern an, um sie für die täglichen 
Herausforderungen – in diesen besonderen 

Zeiten und darüber hinaus – zu stärken. 

Online-Veranstaltung 
für Eltern, Erziehungsberechtigte, 

Lehrkräfte, päd. Fachkräfte und am 
Thema Interessierte 

 

Dienstag, 21.09.2021 
 

von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr 
 

Einwahl möglich ab 18.15 Uhr 



Unsere Referentin Jana Becker 
 

ist Sozialarbeiterin (M. A.) und seit 2014 in 
der Sucht- und Drogenberatung des Diakoni-
schen Werkes Marburg Biedenkopf in der 
Beratung bei problematischem Medienkon-
sum tätig. 
Sie berät betroffene Jugendliche und Erwach-
sen, Eltern sowie pädagogische Fachkräfte 
anderer Einrichtungen. Ziel hierbei ist es 
immer, Verständnis für den problematischen 
Medienkonsum zu entwickeln und gemeinsam 
Strategien für eine kontrollierte Medien-
nutzung zu finden. 
 
 

 
 
Auf Ihr Kommen freuen sich die Veranstalter 

 
 
 
 
 
 
 

www.elan-hessen.de 
 
zusammen mit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unterstützt durch das 
Netzwerk gegen Gewalt – 
Regionale Geschäftsstelle 

Mittelhessen 
https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/ 
 

Die Online-Veranstaltung ist 
kostenfrei und akkreditiert. 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir 
HIER um Anmeldung. 
 

Zur Anmeldung gelangen Sie auch über die 
Kachel „Elternakademie“ auf der Startseite 
des Internetauftritts der Volkshochschule 
Marburg-Biedenkopf 
www.vhs-marburg-

biedenkopf.de/digital/elternakademie/ 
 

Anmeldeschluss 
Spätestens am Veranstaltungstag bis 13.00 
Uhr. Nach der Anmeldung erhalten Sie per 

Mail einen Zugangslink, über den Sie den 
digitalen Veranstaltungsraum direkt betreten 
können. 
 

(technische) Voraussetzungen 
EDV-Grundkenntnisse, Internetzugang mit 

ausreichender Bandbreite, PC mit aktuellem 
Browser (unbedingt Firefox oder Chrome, 
Safari und Edge eingeschränkt möglich, kein 
Internet Explorer), Möglichkeit der Tonaus-
gabe am Endgerät (Boxen oder Kopfhörer), 
Webcam und Mikrofon nicht erforderlich 
(Beteiligung möglich über Chatfunktion) 
 
 
Rückfragen richten Sie gerne an 
 

Angela Springer 
Pädagogische Leitung 
Volkshochschule Marburg-Biedenkopf 
Tel. 06421 – 405 6716 
springera@marburg-biedenkopf.de 

www.vhs-marburg-biedenkopf.de 
 

elan Marburg 
Koordination und Organisation 
Monika Kruse, Gabriele Leder,  
Mirjam Wege 

Tel. 06421 – 616 500 
E-Mail: marburg@elan-hessen.de 

oder mirjam.wege@kultus.hessen.de  
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