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Liebe Eltern!
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Themenabend

klick, klick, klick Was der Computer mit uns macht
am Dienstag, den 20. März 2018
um 19:30 Uhr in der Aula
Jugend und digitale Welten ………
mit einem differenzierten Blick auf gesundheitliche Risiken und Gefahren –
aber auch auf Chancen!
Digitale Welten – Computerwelten – nehmen in unserem Alltag und der Lebenswelt unserer Kinder
einen großen Platz ein: es wird dort gekauft, gearbeitet, kommuniziert, gesurft und vor allem auch
gespielt. Den Überblick über alle diese Möglichkeiten zu behalten fällt schwer, zumal die
Elterngeneration oft nicht so selbstverständlich mit diesen Medienwelten umgehen kann wie ihre
Kinder. Unsere Kinder sind mit der Mobilität dieser Möglichkeiten und dem smartphone groß
geworden. Insbesondere die männlichen Jugendlichen sind informiert und technisch kompetent in
der Handhabung dieser Medien und besonders ihrer digitalen Spielmöglichkeiten. Gleichzeitig sind
sie gefährdet, die Balance im Umgang zu verlieren.
An diesem Abend sollen die Risiken und Gefahren aber auch die Chancen und Potenziale von
digitalen Welten thematisiert und diskutiert werden. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die
digitalen Spielwelten, also auf die Bildschirm- bzw. Online-Spielwelten gelegt.
Können diese abhängig machen?
Fördern sie Gewalt und Aggressivität bei unseren Kindern?
Gibt es auch positive Auswirkungen?
Und was meint die Fachwelt überhaupt mit dem Begriff „Handyabhängigkeit“?
Auf diese Fragen wird der Vortrag von Frau Prof. Dr. Karla Misek-Schneider eingehen. Unterstützt
wird sie dabei von dem Lehrer und pädagogischen Mitarbeiter Herrn Fiebig Duckstein. Zusammen
mit Ihnen möchte sie sowohl Erfahrungen zusammentragen als auch Möglichkeiten besprechen,
welche Empfehlungen es zur Prävention von Risiken gibt und wie Eltern, Kinder und Jugendliche im
kompetenten Umgang mit diesen Medien unterstützt werden können.
Frau Prof. Dr. Karla Misek-Schneider ist Ärztin für Kinder und Jugendpsychiatrie und lehrt an der
Technischen Hochschule Köln. Sie widmet sich unter anderem seit vielen Jahren einem besonderen
Forschungsschwerpunkt „Chancen und Risiken von Bildschirmspielen bei Kindern und Jugendlichen“.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

Marion Link
20. 02. 2018

___________________________________________________________
Für eine gute Vorbereitung melden Sie sich bitte per Mail über Iserv oder m.maria.link@web.de an.

