Junger VBE Niedersachsen: Junglehrertag in Hannover war ein
voller Erfolg!
„Ich war von der ersten bis zur letzten Minute mitgerissen und vom Vortrag gefesselt!“
gestand eine Teilnehmerin des Junglehrertags in Hannover am 20.02.2020. Gemeint ist
damit Moritz Becker des „smiley e.V.“, der den Hauptvortrag über „Whatsapp, Instagram
und Snapchat: Was geht Schule das an?“ hielt. Unter großem Beifall wurde sein Beitrag über
das Verständnis des Medien-Umgangs bei Kindern und Jugendlichen vom bunt gemischten
Publikum gewürdigt. Unter den Teilnehmenden vertreten waren erfreulicherweise
Lehrerinnen und Lehrer aus so gut wie allen Schulformen sowie pädagogisches Personal.
Moritz Becker stellte sehr anschaulich, meist lustig, manchmal schockierend und auch
bedrückend dar, wie Kinder und Jugendliche das Internet samt social media nutzen und
damit ihr Selbstbild positiv oder negativ prägen, sich Anerkennung und Aufmerksamkeit
wünschen und immer auf der Suche nach Stabilität und Sicherheit sind. Er hat seine
zahlreichen Erfahrungen in Workshops mit Klassen machen können und brillierte damit in
seinem beeindruckenden Vortrag. Moritz Becker ist eine ausgesprochen kompetente und
nachhaltig wirkende Persönlichkeit und damit eine absolute Empfehlung!
Am Nachmittag waren die Teilnehmer*innen in zwei hintereinander folgenden
Workshoprunden aufgeteilt, wobei vor allem der „Umgang mit herausforderndem
Verhalten“ (Christian Schmarbeck) und „Classroom Management: Konstruktiver Umgang mit
Unterrichtsstörungen“ (Dr. Markus Eckert) gefragt waren. Aber auch bei „Zaubern im
Unterricht“ (Matthias Kürten) und bei „Quizzen mit Plickers und Kahoot“ (Quint Gembus)
konnten alle Teilnehmenden viel lernen und waren mit Freude und Motivation dabei.
Hohen Andrang fand auch die fortlaufende Medienausstellung, bei der sich der Verein
„Juuuport e.V.“, die beiden Krankenversicherungen „debeka“ und „DBV“ und der VBE
Niedersachsen inkl. BB Bank vorgestellt haben.
Einen traurigen Fun-Fact am Rande lieferte Franz-Josef Meyer (Landesvorsitzender des VBE
Niedersachsens) in seiner Begrüßung: Genau vor einem Jahr, also am 20.02.2019, wurde der
Digitalpakt im Bundestag verabschiedet. Leider kam bis zum heutigen Datum kaum bis gar
nichts in den Schulen an. Er appellierte außerdem an alle Kolleg*innen, gerade in der
heutigen herausfordernden Zeit, auf die eigene Gesundheit zu achten und Achtsam mit
seinen Kräften umzugehen.
Erfreulicherweise konnten wir auch Alexander Zimbehl (Vorsitzender des NBB
Niedersachsens) gewinnen, die Teilnehmenden zu begrüßen und über die Arbeit des NBBs
respektive des VBE Niedersachsens sympathisch aufzuklären.
Organisiert und durchgeführt wurde der Junglehrertag 2020 von der Landessprecherin des
Jungen VBE Niedersachsens Christina Andree, der Regionalsprecherin HannoverBraunschweig des Jungen VBE Niedersachsens Mareike Messner und der Referentin für

Mitgliederentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit Sarah Sartipysadeh. Wir danken allen
ehrenamtlichen Helfer*innen an diesem Tag!
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Weiterführende Informationen
- www.smiley-ev.de
- www.juuuport.de
- www.debeka.de
- www.dbv.de
- Matthias Kürten: Zauber in der Grundschule, BVK Verlag, ISBN-13: 9783965200623
- Kontakt Matthias Kürten: www.vbe-nrw.de
- Kontakt Dr. Markus Eckert: www.training-sis.de
- Kontakt Christian Schmarbeck: www.vbe-sh.de
- Kontakt Quint Gembus: www.vbe-hbs.de

