Pressemitteilung
Medienpädagoge Daniel Schlep startet Aufklärungsprojekt „Kontrolliere deine Computer!“
Abgelenkte Menschen im Straßenverkehr, bei der Arbeit und der Erziehung?
Online-Banking mit veralteten Smartphones ohne Sicherheitsaktualisierungen?
Zoom, Teams oder Skype für persönliche oder vertrauliche Fernkommunikation?
Die Corona-Krise hat die seit langer Zeit vorhandenen und immer größer werdenden Lücken und
Löcher bzgl. der Medienkompetenz unserer Gesellschaft weiter aufgezeigt. Für eine gesunde
Digitalisierung und einen selbstbestimmten Alltag benötigen alle (!) Menschen mehr Wissen über
Geräte, Systeme und Programme - auch EntscheidungsträgerInnen, LehrerInnen und Privatleute.
Unter dem Motto „Kontrolliere deine Computer - sonst kontrollieren sie dich!“ zeigt der
Medienpädagoge Daniel Schlep in seinem Aufklärungsprojekt, welches Wissen für die Zukunft
relevant ist und oftmals selbst von computer-affinen Menschen oder ausgebildetem IT-Personal
nicht gewusst oder gelebt wird. Es startet bei alltäglichen Vorgängen, wie der sinnvollen Nutzung
eines Betriebssystems und der Verwaltung von Dateien, geht über das aktive und kreative Einbinden
von Programmen ganz verschiedener Art bis hin zu Fragen bzgl. der digitalen Souveränität und des
Datenschutzes in Zeiten von fragwürdigen Globalanbietern und bindenden Cloud-Konzepten.
Daniel Schlep bietet interessierten Menschen im Zuge seines Aufklärungsprojektes kostenlos und
ohne weitere Verpflichtungen eine persönliche Unterrichtseinheit im Medienunterricht an, um
den Grundstein für neues Wissen zu legen und die Aufklärung rund um Medien voranzubringen.
Bzgl. der Terminabsprache kann man ihn direkt per E-Mail (info@danielschlep.de) kontaktieren
und im anschließenden Medienunterricht (aktuell Fernunterricht) Fragen stellen bzw. Wissen und
Werkzeuge für eine reflektierte Mediennutzung kennenlernen. Eingeladen sind zu dieser Aktivität
ausdrücklich alle interessierten Menschen (jung und alt / männlich und weiblich / arm und reich).
Büroanwendungen oder Dateisicherungen?
Grafikbearbeitung oder Spieleentwicklung?
Internet oder Clouds?
All diese Themen sind relevant.
Neu oder gebraucht?
Standrechner oder Notebook?
Tablet oder Smartphone?
All diese Geräte sind Computer.
Versteht man die Vorgänge hinter den Medien, erhält man die Kontrolle.
--Info zu Daniel Schlep: Daniel Schlep ist Musik- und Medienpädagoge. Er war bereits
deutschlandweit mit einer Vielzahl von Magazinen und Zeitungen, Verwaltungen und Schulen, etc.
aktiv, um Kompetenz, Kreativität und Kritikfähigkeit im Umgang mit Medien zu schaffen. In
diesem Zuge wirkt er in der Öffentlichkeit und hilft auch in verschiedenen Städten den Ämtern und
Institutionen, um eine gesunde und nachhaltige Digitalisierung voranzubringen (Beispiel: Dortmund
- über die Pilotprojekte und Neusausrichtung der Stadt bzgl. der digitalen Zukunft berichtete die
regionale, nationale und internationale Presse).

