
 

 

Die Vortragsreihe des Elternrats Herzogenbuchsee startet durch 

In der sehr gut besuchten Aula Mittelholz konnten sich am Dienstagabend, 7. Februar 2017, Eltern, 

Lehrer & Schulleiter ein Bild über die Chancen und Risiken der neuen Medien machen. Daniel 

Kummer, Gymnasiallehrer in Biel für Pädagogik, Psychologie und Philosophie, teilte seine 

Erfahrungen und sein Wissen mit uns. Passender hätte das Thema nicht sein können, war doch am 

Dienstag auch der „Safer Internet Day“.  

Schon der Einstieg war sehr unkonventionell. Daniel Kummer forderte seine Zuhörer gleich zu Beginn 

auf, ihr vorhin ausgeschaltetes Handy wieder einzuschalten, um damit aktiv am Vortrag 

teilzunehmen, zum Bsp. mit SMS-Fragen an ihn oder der Teilnahme an einer Umfrage.  

Er unterteilt die Medien in 3 Dimensionen (Hilfsmittel, Unterstützungsmittel und Gefährdung). 

Anhand diverser Statistiken und Studien wurde den Anwesenden aufgezeigt, in welcher Intensität 

und Sparten sich die Kinder und Jugendlichen in dieser neuen Welt bewegen. Anhand einer 

Zuschaltung in einen Live-Chat wurde den Anwesenden verdeutlicht, wie unglaublich schnell man 

weltweit verbunden ist und sich mit Unbekannten austauschen kann.  

Trotz der vielen Chancen, welche uns die neuen Medien öffnen, sind die Risiken nicht unbeträchtlich. 

Es sei wichtig, wie mit allen Genussmitteln, im Umgang mit diesen eine gesunde Verhältnismässigkeit 

zu finden und Gebrauchsrichtlinien, wie zum Beispiel die täglich erlaubte Zeitdauer, zu definieren. 

Daniel Kummer findet es wichtig, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen zu versuchen, einen 

Weg zu finden, der für alle passe und eine Gefährdung minimiere. Im Internet stehen diverse 

Hilfsmittel, wie beispielsweise PEGI (die europäische Computerspiele Information) zur Verfügung, die 

den Eltern helfen, Spiele oder Chat-Rooms altersgerecht abschätzen zu können. Unter 

www.danielkummer.net sind Tipps und die Unterlagen zur Veranstaltung in Herzogenbuchsee 

aufgeschaltet.  

Die Resonanz der Zuhörer war spürbar positiv und der Referent konnte mit tosendem Applaus seinen 

Vortrag beenden. Durchwegs ein grossartiger Abend und Feuertaufe für die Vortragsreihe des 

Elternrats Herzogenbuchsee. Der nächste Vortragsabend findet am 30. Mai 2017 statt. Nähere 

Angaben folgen auf https://www.elternrat-herzogenbuchsee.ch/.  

 


