
Tipps für Eltern
Themenbereiche, die in der Geschichte angesprochen werden und weiterführend behandelt werden können:

- Selbst gemeinsam Regeln für den Umgang mit dem Computer, dem Internet und dem Fernsehen (den Medien) finden

- Tims Plakat:
Wie geht es mir?
Wie spät ist es?
Was könnte ich heute sonst noch tun?

Quelle: Tim, Surfer Jim und das ganze WWW von Martin Kern und Cati Kern

Fragen aufhängen und sie immer wieder beantworten

- In Spiele hineinkippen (Trance)
Kennst du das, wenn du alles andere vergisst?
Wie fühlt sich das an? Bist du da nur auf eine Sache konzentriert?

- Falsche Identitäten
Ist im Internet immer Fasching?
Kleine Schummeleien (White Lies) thematisieren, verkleiden, den Sinn von Verkleidungen besprechen
Wie verändert dich eine Verkleidung? Was fühlst du hinter einer Maske? Können Verkleidungen auch schützen?
Wenn ja, wovor schützen sie?
Masken basteln (Downloads findest du auf www.surferjim.at)

- Träume
Hast du eine Art „Lieblingstraum“? Einen, der immer wiederkehrt?
Zeichne ihn auf! Sprich darüber! Gibt es Träume, die du nicht magst?

- Ängste
Was macht dir Angst? Zeichne es auf und übermale es dann. Sprich darüber, wenn du das möchtest oder falte die  
Zeichnung zusammen und wirf sie weg. Oder hebe sie auf, um später darüber reden zu können.

- Lieblingsspeise oder Dinge, die ich liebe
Welche Dinge oder Ereignisse geben dir ein gutes Gefühl? Was magst du besonders?

- Wie schaut es in deiner Familie mit der Aufgabenverteilung aus? Wer erledigt welche Aufgaben in deiner Familie?
Welche Aufgaben könntest du zuhause (oder in der Schule) übernehmen?

- Zuhören
Bist du ein guter Zuhörer, eine gute Zuhörerin?
Kennst du gute Zuhörer?
Was kann er/sie besonders gut? Was ist an ihm/ihr besonders wichtig?
Wie würde sich der beste Zuhörer der Welt dir gegenüber verhalten?

- Regeln
Wozu braucht man eigentlich Regeln? Wo sind Regeln sinnvoll? In welchem Umfeld werden sie verwendet?
Welche Regeln kennst du? Kann man auch ohne Regeln spielen?

- Internetsicherheit
Gibt es Dinge, die dich im Internet stören? Was machst du, wenn du im Internet auf etwas stößt, das nicht für Kinder 
geeignet und gedacht ist?
Wegklicken und deinen Eltern oder einem anderen Erwachsenen sagen, dass dir das passiert ist und anschließend 
darüber reden.

- Wo findest du sonst noch Unterstützung und Hilfe?
Rat auf Draht 147 (österreichweit kostenfreie Telefonnummer), www.rataufdraht.at 
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