
Familienbildung: Fortbildung und Qualifizierung für alle Eltern  
 
Zielgruppe 

Eltern und Familien der Schüler/-innen – an den folgenden Veranstaltungen können 
auch Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Ehrenamtliche und Mitarbeitende 
kooperierender Einrichtungen teilnehmen.  
 
 

PA 2 – O Verstehen, was unsere Kinder spielen 
Im ersten Teil des Elternabends wird in Form eines Vortrags die häufig zugrundeliegende Problematik 
des Mediums Videospiel in Familien erläutert. Hier widmen wir uns unter anderem folgenden Fragen:  
 
• Warum existiert so ein negatives Bild von Videospielen in der Erwachsenenwelt? 
• Ist es überhaupt wichtig, die Welt der Videospiele besser zu verstehen? 
• Wie können wir als Familie besser mit Videospielen umgehen?  
 
Im zweiten Teil des Abends beschäftigen wir uns mit problematischen Aspekten von Videospielen und 
den Möglichkeiten, in der Familie sinnvoll damit umzugehen:  
 
• Was ist neben der Altersbeschränkung beim Kauf eines Videospiels noch zu beachten? 
• Was sind In-Game-Käufe und wie können wir Regeln dazu etablieren? 
• Welche pädagogischen Möglichkeiten bieten Familienoptionen der verschiedenen Videospiel-
Anbieter (PC & Konsolen)? 
 

Montag, 16.05.22 von 19 Uhr bis 21 Uhr  

Link für den 16. Mai 2022 https://teams.live.com/meet/9444856969039  

 

 
 
PA 6 - O Mediennutzung in der Familie 
Wie kann die ganze Familie einen gesunden Umgang mit Medien finden, ohne ständig über Inhalte 
und Zeiten zu streiten?  
Wir werfen einen Blick auf das Nutzungsverhalten von Smartphone, Internet und Videospielen in 
Familien und durchdenken Möglichkeiten, wie wir mit kleinen Schritten auf ein konfliktärmeres 
Familienleben zusteuern können. Der Vortrag soll das Verständnis für die Medieninteressen von 
Kindern und Jugendlichen fördern, um den Weg zu einem konstruktiven Dialog in der Familie zu 
bereiten.  
Zudem werden konkrete Tipps für den Alltag vorgestellt, die uns helfen sollen, als Eltern eine 
Vorbildrolle einzunehmen, und auch unser eigenes Medienverhalten in sinnvolle Bahnen zu lenken.  
 
Ausgewählte weiterführende Links zu medienpädagogischen Hilfestellungen und Informationsquellen 
ergänzen den Vortrag. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen und 
gemeinsam zu diskutieren.  
 

Dienstag, 24.05.22 um 18 Uhr bis 19.30  

Link für den 24. Mai 2022 https://teams.live.com/meet/9479953802861  
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