
  

SAVE THE DATE 
Infoabendreihe für die Eltern der RSB 

 

Dienstag 
26.10.21 

Soziale Netzwerke und Jugend –  
Ein Auftrag für die moderne Erziehung 
(Präsenz oder Webinar; Info folgt) 
 

Clemens Beisel 
Clemens hilft! Pforzheim 

     19.00 – 21.00 Uhr 

Dienstag  
23.11.21 

Was zockst Du denn da? –  
Hardcore Gaming 
(Webinar!!) 

Jessica Kathmann 
(Psychologin)/ 
Carsten Wübbens 
(Erziehungswissenschaftler) 
 

     19.30 – 21.00 Uhr 

Voraussichtlich 
im 2ten 
Schulhalbjahr 

Pubertät ist, wenn Eltern komisch werden - 
Pubertät und Rauschmittelkonsum  
 

N.N. 
Beratungsstelle Chillout 

     19.00 – 20.30 Uhr 

 

Organisiert und finanziert durch die Schulsozialarbeit Das Netz, die RSB und den Förderverein der RSB 



Kurzinfo zu den Inhalten der Infoabende 

Soziale Netzwerke und Jugend – Ein Auftrag für die moderne Erziehung 
 
In jeder kleinen Pause – und öfter als uns lieb ist auch dazwischen – wird aufs Handy geschaut, fotografiert und getextet. Aber was machen 
junge Menschen da eigentlich? Wer weiß genau, was sich alles bei WhatsApp, Instagram oder Snapchat abspielt und was ist Tik Tok? 
Wann ist der richtige Zeitpunkt für das erste Smartphone? Wann wird aus Zoff Cybermobbing? Wann wird ein Videospiel zur Sucht?  
Welche Gefahren bergen eigentlich Social Media und wie können wir Kinder und Jugendliche gut begleiten?  
Mit welchem Vorbild schreiten wir voran, wenn auch unser Tag vom Smartphone bestimmt wird?  
Kommen sie über diese und weitere ihrer Fragen mit dem Referenten für Social Media Clemens Beisel ins Gespräch. 
 
 
Was zockst du denn da? – Hardcore Gaming 
 
Das Spielen digitaler Spiele ist ein Alltagsphänomen in der Medienlandschaft. Fast alle Jugendlichen “zocken“ mehr oder weniger regelmäßig an 
Computer, Konsole oder Handy. Doch manchmal entgleitet ihnen die Kontrolle über ihr Spielverhalten. Sie können nicht mehr aufhören oder 
werden aggressiv. Viele Eltern machen sich darüber Sorgen. 
An 2 fiktiven Beispielen zeigt dieser Vortrag auf, welches Spielverhalten normal ist, und welches auf eine Sucht hindeutet. Er erklärt, welche 
psychologischen Reize das Spielen so attraktiv machen und was im Ernstfall zu tun ist. Zudem wird gezeigt, was die Forschung über die 
Auswirkungen der Gewaltdarstellungen herausfinden konnte und was nicht. Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch mit den 
Referenten Jessica Kathmann und Carsten Wübbens. 
 
 

Pubertät ist wenn Eltern komisch werden – Pubertät und Rauschmittelkonsum 
 
Kommen Sie mit den Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Chillout ins Gespräch und erhalten Sie vielfältige Infos zu: 

ü Welche Rauschmittel gibt es, wie sehen die aus und was ist gerade „in“? 
ü Wie gebe ich meinem Kind Orientierungshilfe? 
ü Wie setze ich Grenzen und bleibe dabei konsequent? 
ü Welche Veränderungen passieren im jugendlichen Gehirn, mit welchen Auswirkungen? 
ü Was hat es mit der erhöhten Risikobereitschaft Jugendlicher auf sich und wie kann ich darauf angemessen reagieren? … 

 


