Rückblick
Vortrag Herr Bochsler vom 14. Januar 2015 zum Thema
"Sicherer Umgang mit digitalen Medien"
Das Realgymnasium hat die Eltern der Erst- und Zweitklässler im Namen des
evrg zu einem ausserordentlich interessanten Vortrag eingeladen.
Der Referent, Herr Christian Bochsler, hat sein bewährtes und stets aktualisiertes Referat zum Thema "Sicherer Umgang mit digitalen Medien" präsentiert. Zu
diesem Vortrag durften wir etwas mehr als 70 Zuhörer begrüssen.
Der Anlass ist zweiteilig konzipiert: In einem Teil präsentiert der Referent den
Vortrag den Erstklässlern, in einem zweiten Teil das fast identische Referat den
interessierten Eltern. Damit schafft er eine Diskussions- und Wissensgrundlage
für den Dialog zwischen Eltern und Kindern.
Herr Bochsler hat das Referat grundsätzlich in drei Teile gegliedert:
• Gefahren
• Prävention / Sanierung
• Fragen
Im ersten Teil hat er auf interessante, eindrückliche und berührende, jedoch
nicht minder humorvolle Art und Weise auf Gefahren, Falschinformationen und
Wissenslücken im Umgang mit digitalen Medien hingewiesen.
Dieser Teil des Referats war unterteilt in Wissenswertes zu Messengers
(WhatsApp, ICQ, etc), Chats (Chatmania, Teentalk, Zambo, uvm.) sowie Communities (Facebook, Instagram, usw).
Dabei konnte Herr Bochsler immer wieder aufzeigen, wie unauffällig und harmlos viele Situationen beginnen, nach einer Eskalation kaum mehr unter Kontrolle zu bringen sind und dann als seriöse Übergriffe auf die Integrität von Beteiligten und Unbeteiligten oder noch schlimmer enden können. Dabei hat er
auch immer wieder praktische Tipps eingestreut, um nur ein kleines Beispiel
von vielen zu nennen, wie am besten mit den blauen Häkchen in WhatsApp
umzugehen ist.

Der Referent hat sehr viel konkrete Information aufbereitet und den Zuhörern
konzentriert und in gut verdaulichen Häppchen serviert, in Text, Bild und Filmen. So ist er auf aktuelle Themen eingegangen wie:
• Welches Recht und welche Moral gilt im virtuellen Raum
• Wie lange bleiben Informationen verfügbar im Internet (kurze Antwort:
so lange es das Internet geben wird)
• Wie werden Jugendliche am leichtesten abgeholt und in falscher Sicherheit gewogen, um sie dann z.B. in eine Abhängigkeit zu bringen
• Was erlauben wir den Anbietern der Dienste, indem wir deren AGBs ungelesen abklicken
• Vieles mehr
Der zweite Teil des Vortrages war dem Thema Prävention / Sanierung gewidmet, hier hat Herr Bochsler konkrete Hinweise und Tipps gegeben, wie Schaden
verhindert werden kann, worauf in den Sicherheitseinstellungen der Dienste zu
achten ist und wie wir als Eltern mit schon bestehenden Situationen umgehen
können oder sollen.
Im dritten Teil hat der Referent Fragen und Anregungen aus dem Publikum beantwortet, auch dies wieder mit ausserordentlich hoher Kompetenz und viel
Humor.
Herr Bochsler ist selber Vater von zwei erwachsenen Kindern und ausgebildeter
Primarlehrer, später hat er sich zum Mediator und Coach ausgebildet. Diese
breite und tiefe Wissens- und Erfahrungsbasis wird offensichtlich beim Zuhören. Der Vorstand des Elternvereins empfiehlt dieses hervorragende Referat
allen interessierten Eltern (natürlich auch Nicht-Eltern) und Schülern. Es wird
voraussichtlich jährlich wiederholt werden.
Das Handout des Vortrages können Sie hier herunterladen, den Blog von Herrn
Bochsler finden Sie hier, seine Webseite ist hier verlinkt.
Vielen Dank an Frau Valeh für die Organisation des Anlasses, Herrn Wettstein
für die Einladung und Herrn Bochsler für die ausgezeichnete Präsentation.
Der evrg übernimmt gerne die Kosten für den Eltern-Vortrag.

Dieser "Rückblick" wurde am 16. Januar 2015 auf der Webseite des Elternvereins des
Realgymnasiums Rämibühl Zürich (www.evrg.ch) unter 'aktuell / aktivitäten' publiziert.
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