
 

digitale Revolution? – digital natives? 

 

Werte Eltern 

 

Unsere Kinder gehören zu der Generation der „digital natives“, sie wachsen im Zeitalter der 

„digitalen Revolution“ auf, die digitale Welt gehört für viele Kinder und Jugendliche ganz 

selbstverständlich zum Alltag: Sie zücken das Handy für ein Foto und laden es auf Instagram, schauen 

schnell einen Clip auf YouTube, tauschen sich mit ihren Freundinnen und Freunden über WhatsApp 

aus und spielen auf der Spielkonsole oder unterwegs auf dem Smartphone. Wie können wir Eltern 

unsere Kinder auf ihrem Weg durch diese digitale Welt begleiten, stärken und unterstützen?  

Die Medienpädagogin Judith Mathez wird in einem Referat die folgenden Fragen ausleuchten:  

- Was verstehen wir unter digital natives? Was verstehen wir unter der digitalen Revolution? 

- Welche Medien nutzen Kinder und Jugendliche? Was macht diese Medien so attraktiv? 
- Wo liegen Gewinn und Risiken bei der Nutzung digitaler Medien?  
- Wie sollen wir in unserer Familie mit digitalen Medien umgehen? Was sind die 

medienpädagogischen Empfehlungen? 
 

Anschliessend besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu diskutieren und Fragen zu stellen. 

Judith Mathez ist Dozentin für Medienpädagogik bei der Beratungsstelle für digitale Medien in Schule 

und Unterricht (imedias) der Pädagogischen Hochschule FHNW. Als Mutter von vier Kindern im 

Kindergarten- und Schulalter kennt sie das Thema aber auch aus ihrem Familienalltag. 

 

Der Abend findet am Montag, 3. April 2017 um 19:00 - 20:30 Uhr 

in der Säulenhalle im Landhaus statt 

Im Namen der Schulleitung der Sek I der Stadt Solothurn und der Lehrpersonen der Sek I laden wir 

Sie herzlich ein und freuen uns, wenn Sie sich den Abend für diesen Anlass freihalten können. 

Freundliche Grüsse 

Stefanie Ingold, Schulleitung 

 

Name/Unterschrift: ______________________________________________ 

Klasse:     __________                       

Teilnahme:    ja           nein                       Anzahl Personen:  __________ 

Bitte den Talon bis Freitag 17.3. der Klassenlehrperson abgeben 

Wir sehen diese Anmeldung als verbindlich an und freuen uns auf Ihr Erscheinen. 


