Gesundheit weiter gedacht

DIGI CAMPS
Life in Balance
Immer online – nie mehr allein?
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Grußwort von Jens Spahn,
Bundesminister im Ministerium
für Gesundheit
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
mit Ihren Schülerinnen und Schülern ist die Welt der sozialen Netzwerke, die digitale Welt in Ihrem
Unterricht, in Ihren Schulen stets präsent. Und vermutlich kommt es vor, dass Sie sich mit dieser
Welt weniger gut auskennen als Ihre Schüler. Sie werden selbst spüren: Sie müssen wissen, was
Ihre Schüler im Netz tun. Und welchen Gefahren sie dort auch ausgesetzt sind. Und Sie wollen die
Jugendlichen dabei unterstützen, dass sie sich gut, sicher, gesund in der Netzwelt bewegen. Nutzen
Sie deshalb die Möglichkeit, die das DIGI CAMP Ihnen im Rahmen eines gemeinsamen Workshops
mit Ihren Schülern bietet und erfahren Sie so gleichzeitig noch mehr über deren Lebenswelten. Und
wenn sich dann noch Anregungen ergeben, wie digitale Möglichkeiten den Unterricht bereichern
könnten – umso besser!
Jens Spahn
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DIGI CAMPS –
Was steckt hinter dem Projekt?
Die Digitalisierung schreitet in allen Lebensbereichen voran. Schüler wachsen
heute wie selbstverständlich mit digitalen Medien auf. Ihr Alltag wird immer
stärker durch das Internet und Social Media beeinflusst. Welche Chancen und
Risiken das birgt und wie Schüler dafür sensibilisiert werden können – das steht
bei den DIGI CAMPS im Vordergrund. In verschiedenen Workshops, geleitet von
erfahrenen Referenten aus der Jugendarbeit, Experten aus der Wirtschaft und
jungen Netzprofis, sollen Ihre Schüler den gesunden Umgang mit den neuen
Medien, vor allem mit sozialen Netzwerken, lernen. Neben der kreativen Verwirklichung eigener Ideen sollen die Schüler in den Projekten auch Anregungen
für die berufliche Orientierung im digitalen Bereich bekommen.

DIGI CAMPS –
was erleben Sie mit
Ihren Schülern?
3-tägiger Workshop zum Umgang mit sozialen
Netzwerken. Ihre Schüler lernen, sich bewusst mit
den folgenden Fragen auseinanderzusetzen:
Wie funktionieren Plattformen wie Snapchat, Instagram und Co.?
Welche Informationen stehen über mich im Netz?
Wie schränke ich diese ein?
 Suchtgefahr Social Web: Bin ich gefährdet?
 Was kann ich gegen digitalen Stress tun?
 Wie wird man YouTube-Star oder Blogger?
 Wie schneide ich Videos und bearbeite Bilder?



Das Smartphone
im Schulalltag
Inzwischen haben die meisten Schulen Regeln für den Umgang mit dem
Smartphone eingeführt. Die Bandbreite reicht von strikten Verboten bis zur
bewussten Integration in den Unterricht.

Handyordnung
Eine klare Handyordnung kann helfen, den Umgang mit dem Smartphone in
der Schule und während des Unterrichts zu regeln. Viele Schulen entwickeln
diese Handyordnung gemeinsam mit den Schülern – denn die Erfahrung
zeigt: Selbst gemachte Regeln werden öfter eingehalten. Ein striktes Verbot
des Smartphones in der Schule lässt sich oft nicht umsetzen oder führt ständig
zu Verstößen.

Das Smartphone in den Unterricht integrieren
Einige Schulen nutzen soziale Netzwerke bereits ganz bewusst im Unterricht. Bei einer Diskussion, die auf Twitter geführt wird, lernen Schüler
beispielsweise, wie sie sich kurz und knapp in 280 Zeichen ausdrücken.
Auch Internetrecherchen oder das Nutzen von Online-Nachschlagewerken
wie duden.de können in den Unterricht eingebunden werden. Weitere konkrete
Tipps entnehmen Sie den DIGI CAMPS Lehrkarten.

Handyverbot
In Bayern sind Smartphones, Laptops und auch Kameras in der Schule generell
verboten, wenn sie nicht für den Unterricht gebraucht werden. Allerdings wehren
sich Lehrer, Eltern und Schüler verstärkt gegen das strikte Verbot – und inzwischen
diskutieren auch Politiker über eine Abschaffung. Im Zeitalter der Digitalisierung
dürften Schulen nicht hinten anstehen, so die Argumente.

Digital Friday
Einen Tag in der Woche darf das Smartphone angeschaltet bleiben: Bei Aktionstagen wie dem „Digital Friday“ vermitteln Schulen beispielsweise in speziellen
Unterrichtseinheiten, wie man die digitalen Medien ganz bewusst und sinnvoll
einsetzt, die Schüler dürfen auch während der Pause ihr Smartphone nutzen.
An den anderen Unterrichtstagen gelten eigene Regeln.

Lebenswelt Smartphone –
so tickt die Generation
Kinder und Jugendliche sind ständig online – um sich zu informieren, miteinander
in Kontakt zu treten und zur Unterhaltung. Von Social Media Kanälen geht dabei
eine besondere Faszination aus:

Social Media – ein Überblick über die Kanäle

YouTube ist ein Videoportal, das 2005 gegründet wurde. Neben Filmtrailern
und Tutorials gibt es zahlreiche „YouTuber“, die mittlerweile echte Stars sind
und ihren Lebensunterhalt mit ihren Videos verdienen. Bibi, LionT und mehr sind
Idole für viele Teenager. Sie werden in manchen Fällen dafür bezahlt, Produkte
zu bewerben.

Instagram ist eine mobile App. Es geht darum, schöne Bilder und Videos mit
der Community zu teilen. Dabei stellt Instagram auch Filter zur Verfügung, mit
deren Hilfe Fotos bearbeitet werden können. Außerdem werden Hashtags zur
Beschreibung eingesetzt. Auch Stars wie Barack Obama, Heidi Klum und Rihanna
sind auf Instagram unterwegs.

Snapchat ist eine Mischung aus Nachrichten-App wie WhatsApp und einem
Videomedium wie YouTube. Im privaten Chat tauschen die Nutzer Bilder und
Videos aus, die nach einer Verfallszeit, bspw. nach 10 Sekunden, automatisch
wieder gelöscht werden. Neben der eher privaten Komponente gibt es auch die
öffentlichen „Stories“. In ihnen teilt man Videos und Fotos mit der gesamten
Snapchat Community. Sie werden nach 24 Stunden gelöscht.

WhatsApp ist ein Instantmessenger, der vor allem in Deutschland fast auf
jedem Smartphone installiert ist. Über das Netz werden Nachrichten, Fotos
und Videos verschickt. In Gruppen können sich die Nutzer über bestimmte
Themen austauschen.

Mit der App musical.ly können 15-sekündige Musikvideos, sogenannte „Musicals“,
aufgenommen und mit anderen Nutzerinnen und Nutzern – den „Musern“ – geteilt
werden. Man muss nicht selbst singen, sondern bewegt die Lippen zum Playback
der Lieblingssongs. Geteilt werden die Videos je nach Einstellung nur mit Freunden
oder der gesamten Community.

Facebook hat weltweit rund 1,6 Milliarden aktive Nutzer.
Nutzer bekommen über Facebook Informationen, Unterhaltung und teilen eigene Inhalte wie Posts, Bilder und Videos. Der Facebook-Messenger ist ein Chat, über den sich
User privat oder in Gruppen unterhalten können.

Ein Blog ist eine Art öffentliches Online-Tagebuch oder
Journal in chronologisch gestalteter Reihenfolge. Beliebt
sind Food- oder Lifestyle-Blogger, die aus ihrem täglichen
Leben berichten. Blogs bestehen in vielen Fällen aus Texten,
die mit Fotos aufgewertet sind. Unternehmen bezahlen
Blogger, damit sie über ihre Produkte schreiben und damit
Werbung machen.

Lebenswelt Smartphone –
so tickt die Generation
Digitaler Stress kann viele Gründe haben. Stressig wird es für Kinder und
Jugendliche, wenn ständig neue Nachrichten auf dem Smartphone ankommen.
Um nicht ausgeschlossen zu werden, haben Kinder dann schnell das Gefühl,
jede Nachricht sofort beantworten zu müssen - egal zu welcher Tages- oder
Nachtzeit. Das stört den Schlaf in der Nacht und die Konzentration am Tag.
Suchtgefahr: Das Smartphone ist immer dabei und das
„soziale Leben“ findet verstärkt auf digitalen Plattformen
wie WhatsApp und Facebook statt. Schnell wird das ständige Überprüfen auf neue Nachrichten oder Informationen
dann zur Sucht.

Mobbing: Videos und Fotos sind schnell ins Netz gestellt,
aber oft schwer wieder zu löschen. Manche User nutzen
diese Inhalte, um andere bloßzustellen und zu mobben.
Diese Gefahr besteht in allen Netzwerken.

Täuschung: Influencer wie beispielsweise Blogger, YouTuber
und Instagrammer nutzen ihre Profile, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie werden von Firmen bezahlt, damit
sie positiv über Produkte berichten. Kinder und Jugendliche
werden dadurch leicht beeinflusst. Nicht immer sind die
Werbebeiträge auch als Werbung markiert.

Die Kamera immer vor der Nase: In sozialen Netzwerken wie Facebook und
Instagram sind Bilder beliebte Formen des Ausdrucks. Viele Jugendliche fotografieren sich deshalb ständig und teilen die Bilder online. Dabei sollte klar sein:
Was einmal im Netz steht, ist kaum noch zu löschen. Selfies, die man heute cool
oder schön findet, können in den nächsten Jahren peinlich werden – oder in falsche
Hände geraten.

Sexting: Die sexuelle Entwicklung Ihrer Schüler wird maßgeblich durch das Netz
mitgeprägt. Sexting ist ein großes Thema unter Heranwachsenden. Dabei werden
intime oder erotische Selfies über die sozialen Medien ausgetauscht. Wo landen
die Bilder? Wer sieht sie? Was wird damit gemacht? Sensibilisieren Sie Ihre
Schüler dafür, dass es nicht nur peinlich, sondern auch gefährlich werden kann,
wenn diese Bilder im Netz sind.

Filter – schön aber unwahr: Selfies sollen schön aussehen. Mit speziellen
Filterprogrammen können Bilder heute auf dem Smartphone kinderleicht
bearbeitet werden. Ob größere Augen, bessere Zähne oder schlankere Beine –
alles ist möglich. Doch der schöne Schein hat mit der Realität nur noch entfernt
zu tun. Die Flut bearbeiteter Bilder im Netz suggeriert: Wer nicht so aussieht,
ist hässlich. Wie weit geht die „Selbstoptimierung“ bei Ihren Schülern?

Tipps für die entspannte
Nutzung von sozialen Medien:






Sprechen Sie darüber!

Fragen Sie Ihre Schüler, welche Medien sie nutzen,
lassen Sie sich Details zeigen und erklären. Dann können
Sie Gefahren glaubwürdiger mit ihnen diskutieren.



Legen Sie Regeln fest.

Schließen Sie eine Handyordnung mit Ihren Schülern ab.
Darin ist geregelt, wie lange, wann und welche Medien
Ihre Schüler während der Schulzeit nutzen dürfen.



Belohnung!

Ihre Schüler haben gut mitgearbeitet oder eine
Klassenarbeit ist gut gelaufen? Die vereinbarten
Online-Zeiten können erweitert werden und fungieren
als Belohnung.





Stress bezwingen.

Sie haben das Gefühl, Ihre Schüler sind gestresst
oder unkonzentriert? Vielleicht liegt es auch an der
Nutzung der sozialen Netzwerke. Nutzen Sie den
Unterricht, um über verschiedene Techniken von 		
Stressbewältigung zu sprechen.

Nutzen Sie das Smartphone:

Fast jeder Schüler besitzt mittlerweile ein Smartphone.
Nutzen Sie dieses an den passenden Stellen gemeinsam
im Unterricht, beispielsweise für Recherchen.

Informieren Sie sich:

Medien entwickeln sich rasant. Bleiben Sie auf
dem Laufenden und informieren Sie sich regelmäßig
über neue Programme. Fragen Sie Ihre Schüler nach
neuen Trends.

Und zu guter Letzt:

Seien Sie ein gutes Vorbild! Gehen Sie mit gutem 		
Beispiel voran und verzichten Sie in handyfreien Zeiten
auch selbst ganz bewusst auf Ihr Smartphone.

So wird Ihre
Schule DigiFit
Sie sind interessiert am 3-tägigen DIGI CAMP und
wollen mit Ihrer Schule teilnehmen? Fragen Sie uns
einfach an unter info@bg3000.de
Sie interessieren sich für das Thema Stress und
Stressbewältigung? Weitere Informationen finden
Sie hier:
Unter www.barmer.de/147826 können Sie bundesweit
nach förderfähigen Gesundheitskursen suchen, die von
der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert wurden
und zum Beispiel von Volkshochschulen, Bildungsstätten
oder Vereinen angeboten werden.
Webcode
Dieses Infoblatt sowie viele weitere Medien zum Thema
Stress, Stressbewältigung und Resilienz finden Sie auch
im Broschürencenter der BARMER unter www.barmer.de/
104266 Rubrik „Stress und Entspannung“.
Der Klick zu mehr Stresskompetenz
Oder schauen Sie auf unsere Internetseiten
www.barmer.de/103336 schnell, unkompliziert,
rund um die Uhr.
Der Klick zu weiteren Infos, was Kinder stark macht
www.kinderstarkmachen.de
Der Klick zu mehr Infos rund um die psychische Widerstandskraft. Eine komplette Übersicht zum Thema
Resilienz gibt es unter www.barmer.de/s000032

Das Smartphone
im Unterricht
Auf fünf didaktisch aufbereiteten Karten finden Sie
unterschiedliche Ideen und Anregungen für Ihren Unterricht. Themen sind: Die Nutzung des Smartphones,
soziale Medien als Stressauslöser, physische Übungen
gegen Verspannungen und die richtige Ernährung für
eine bessere Konzentration.

Du willst mehr erfahren?
Hier findest Du spannende
Infos zum Thema:
www.saferinternet.at
www.schau-hin.info
www.handysektor.de
www.klicksafe.de
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