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On line-Vortrag

Ent wicklungs-risiken
durch In ternet- und
Smart phone Nut zung
Mo derne Me di en im Spiel und in der Kom-
 munikation

Ein An ge bot für alle Be schäftigten der Uni versität Hamb urg
Im Zuge der ra santen Ent wicklungen der di gi talen Welt ist die Nut zung des In ternets zur Un terhaltung, Kom munikation und
In formationsgewinnung nicht mehr weg zudenken. Be sonders Ju gendliche, die als di gi tal na ti ves von ihren ers ten Le bensjahren an
mit di gi talen Me di en auf wachsen, wei sen be sondere A  nität zum In ternet auf. Ge fahren kön nen für Kin der und Ju gendliche en-
 stehen, wenn die Nut zung un kontrolliert und nicht al tersentsprechend er folgt. Daher ist es zen tral, Kin der und Jugend li che zu kom-
 petenten Nut zern zu er ziehen und ihre Selbst wirksamkeit in ,,rea len" Be ziehungen zu för dern.
Im Vor trag wird das Nut zungsverhalten von Kin dern und Ju gendlichen au ch unter den Be dingungen des Lock downs wäh rend der Co-
 ro na-Pandemie dar gestellt. Wer ist be sonders ge fährdet ein ris kantes oder sogar pa thologisches Nut zungsverhalten zu ent wickeln?
Auf wel che An zeichen kön nen El tern ach ten? Wie viel Com puter-Zeit ist für Kin der in Ord nung? Wel che Her ausforderungen be stehen
für Prä vention und Hil festellung?

Don nerstag, 11. März 2021, 11-12.30 Uhr
Re fe rent: Prof. Dr. Rai ner Tho masius, Ärzt licher Lei ter des Deut schen Zen-
 trums für Sucht fragen des Kin des- und Ju gendalters im UKE.

SO ZI ALBERATUNG, SUCH TPRÄVENTION
UND SE XU ELLE DIS KRIMINIERUNG &

FA MI LIENBÜRO

An meldung bis zum 03.03.21 unter
be ra tungszentrumgesundheit.uhh@uni-ha mburg.de

Ste phanie Schwartz
s tephanie.schwar tz@uni-ham burg.de
S venja Saure
s venja.saure@uni-ha mburg.de

KON TAKT


