
Ein Projekt von

MyGatekeeper gUG
Velberstr. 11
30451 Hannover
+49 (0) 511 12272864
info@mygatekeeper.de
www.mygatekeeper.de

„Eine Lüge ist bereits 
dreimal um die Erde 
gelaufen, bevor sich die 
Wahrheit die Schuhe 
anzieht.“
Dieser Satz stammt angeblich von Mark Twain.
Allerdings hat Twain hat diesen Satz nie 
geschrieben. Aber im Internet steht es so.

Halbwahrheiten und Lügen verbreiten sich im 
Netz schneller, weil niemand etwas dagegen tut. 
Denn viele, die an Wahrheit und Demokra� e 
glauben, haben Hemmungen sich auf Poli� k im 
Internet einzulassen. Dabei bietet das Netz neben 
Gefahren auch Möglichkeiten.

Es bringt uns näher zusammen, durch die 
Möglichkeit Videokonferenzen mit unserer 
Verwandten abzuhalten.

Es lässt unüberwindliche Mauern zwischen 
uns entstehen, durch die Möglichkeit 
emo� onalisierende Fake-News zu verbreiten, die 
au� etzen und Freundscha� en zerstören.

Es eröff net Chancen, durch den freien Zugang zu 
Bildungsmaterialien und Netzwerke.

Es birgt Risiken, durch Informa� onsüberfl utung 
und aufmerksamkeitsbasierte Medienangebote, 
die nicht au� lären, sondern au� etzen.

Wenn das Internet von Allen als ein Ort des 
demokra� schen Austauschs wahrgenommen 
wird, wird es auch ein besserer Ort. Daher wollen 
wir mit unserem Kurs die demokra� sche Teilhabe 
aller Bürger:innen ermöglichen.

Jetzt Kurs 
buchen!

Online oder
vor Ort

Anmeldung & Details
per E-Mail an:

wilhelmi@keb-net.de

Ein Internetkompass

für ein demokra� sches 

Miteinander

Gefördert und unterstützt durch

sooooouverän Digital

handeln#



Unser Ziel

Gemeinsam mit Teilnehmenden 
jeden Alters analysieren wir die 
Herausforderungen des Internets und 
zeigen einfache und praxisnahe Wege 
auf, um diese souverän zu meistern und 
die Chancen der Digitalisierung sicher zu 
nutzen.

Das haben wir vor

Was brauchen wir, um die Demokra� e im 
Internet zu sichern?

1. Verlässliche Orien� erungshilfen, 
um das Internet zielgerichtet 
nutzen zu können

2. Kri� sches Denken, um 
Falschmeldungen, Hetzerei und 
Manipula� onen zu erkennen

3. Eine ziemlich dicke Haut, um im 
in poli� schen Diskussionen im 
Internet mit Hetzer:innen und 
Lügner:innen nicht aus derselben 
zu fahren

In unserem Kurs zeigen wir, wie man 
das Internet demokra� sch souverän 
nutzen kann. Wir zeigen, wie sich Fake-
News verbreiten und wie man diesen 
in Diskussionen begegnen kann. Wir 
laden Sie ein, ak� ve und souveräne 
Nutzer:innen des Internets zu werden.

Sprechen Sie uns an!

Wenn Sie digital souverän handeln 
wollen, dann sprechen Sie jetzt mit uns, 
über einen Kurs bei Ihnen vor Ort oder 
digital über Zoom.

Vor Ort: 
Vier Unterrichtsstunden mit zwei 
geschulten Dozierenden. Wir können 
uns an der Raummiete beteiligen.

Online:
Sechs Unterrichtstunden mit zwei 
Dozierenden über Zoom. Mit 
einer Einführung in die digitale 
Erwachsenenbildung.

Bi� e schreiben Sie uns, wenn Sie 
Interesse haben, eine Email an 
wilhelmi@keb-net.de oder rufen Sie 
uns an unter 05121 2064980!

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu 
hören!

Ein Internetkompass

für ein demokra� sches 

Miteinander

soouverän Digital

handeln#


