UNABHÄNGIG BLEIBEN!

SUCHTPRÄVENTION IM DIALOG

2015

Mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales

Elternkurs »DIGITALE MEDIEN«
Machen Sie sich Gedanken, weil Ihr Kind zu viel vor dem Computer sitzt oder mit dem Handy spielt?
Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, für unsere Kinder und Jugendlichen sind sie sogar
eine Selbstverständlichkeit, weil sie damit groß werden. Gleichzeitig wissen wir, dass nur etwa 1/5 der Kinder und
Jugendlichen mit ihren Eltern täglich über das Internet, oder andere Dinge, die mit dem Computer zusammenhängen,
sprechen (vgl. FIM-Studie 2012). Im Familienalltag sind Medien oftmals ein anstrengendes Thema, weil die Ansichten von Eltern und von Kindern nicht nur hinsichtlich der täglichen Nutzungsdauer häufig weit auseinandergehen und
in Diskussionen und Konflikten enden.
Sie als Eltern fragen sich vielleicht, was Ihre Kinder an Computerspielen und am Internet so fasziniert und warum
das Smartphone immer mit dabei sein muss. Grund genug, sich zu informieren, zumal es sicherlich auch bei Ihnen
viele offene Fragen gibt, z.B:
› Sie sind sich manchmal unsicher, was Sie erlauben und wo sie eine Grenze ziehen sollten?
› Was ist noch normal? Was ist bereits riskant und wann fängt Onlinesucht an?
›	Ist Pokern im Internet legal und was ist am Online-Glücksspiel gefährlich?
› Nützt es etwas, mit Kindern über Mediennutzung zu sprechen, wenn man sich selber nicht so gut auskennt?
› Warum ist WhatsApp eigentlich so interessant?
Dieser Kurs ist ein Angebot für Eltern, die sich solche oder ähnliche Fragen stellen, sich über Wirkungen, Risiken und
Gefahren von Online- und Computernutzung informieren möchten oder sich fragen, wie sie mit diesen Themen in
Ihrer Erziehung am besten umgehen sollten. Im Kurs werden Ihre Fragen beantwortet, Sie erhalten konkrete Informationen und Verhaltenstipps von Expertinnen und haben die Möglichkeit, mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen.
Wir führen unsere Elternkurse seit 2009 mit seinem bewährten und qualitätsgesicherten Konzept durch.
Wenn Sie als oder für eine Elterngruppe (z.B. aus Schule oder Nachbarschaftszentrum) einen separaten Kurs buchen
möchten, nehmen Sie gerne zu uns Kontakt auf – wir vereinbaren einen individuellen Termin mit Ihnen.
Wir bitten um Verständnis, dass sich die Elternkurse ausschließlich an Eltern richten und für pädagogische Fachkräfte
gesonderte Veranstaltungen angeboten werden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und laden Sie herzlich zu einem der folgenden Samstage von 10.00 – 14.00 Uhr ein:
25. April 2015 | mit türkischer Übersetzung | Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben
07. November 2015 | Veranstaltungsort ist der Seminarraum der Fachstelle für Suchtprävention Berlin gGmbH
ANMELDUNGsmodaLitäten ZU DEN VERANSTALTUNGEN in Der Fachstelle Für Suchtprävention Berlin
Eine Anmeldung ist erforderlich – bitte per Telefon, Fax oder E-Mail:
Fachstelle für Suchtprävention Berlin gGmbH
Mainzer Straße 23 | 10247 Berlin-Friedrichshain | www.berlin-suchtpraevention.de
Fon: 030-293 526 15 | Fax: 030-293 526 16 | E-Mail: info@berlin-suchtpraevention.de
Unkostenbeitrag 5,00 Euro pro Person – bitte am Tag des Kurses mitbringen
Geschäftszeiten:
Montag
10.00 – 18.00 Uhr | Dienstag 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 12.00 – 20.00 Uhr | Freitag 09.00 – 13.00 Uhr

ANMELDUNG Elternkurs

