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Als neutrale Organisationsstelle bringt 
der Verein Netpathie verschiedene  
Experten zum Thema Medienkompetenz 
zusammen um Eltern, Schulen,  
Lehrpersonen, Kinder und Jugendliche 
auf den digitalen Themen zu unterstüt-
zen und zu fördern.

Netpathie entwickelt basierend auf  
Expertenwissen und Erkenntnissen von 
Lehrpersonen, Eltern, Kinder und  
Jugendlichen interaktive Tools (phy-
sisch & digital). Diese können zum  
Arbeiten und Spielen genutzt werden  
um ein nachhaltiges Verständnis und 
Bewusstsein für die digitalen Medien  
zu schaffen, sowie die mentale Gesund-
heit zu stärken. 



Wir schaffen Bewusstsein  
für die digitale Welt

Kinder wachsen in einer Welt auf, in der das Sur-
fen im Internet ein normaler Teil ihres täglichen 
Lebens ist. Die virtuelle Welt birgt Gefahren in 
sich, sie kann aber auch dem noch jungen Nutzer 
viele Chancen eröffnen. Schutz, Befähigung und 
Teilhabe sind dafür essentiell.

Weiter gehört dazu auch die Stärkung ihrer men-
talen Gesundheit, Ihrer Identität und der respekt-
volle Umgang miteinander. Das Spannungsfeld 
zwischen virtuellem und physischem Raum ist 
präsenter denn je.

Wir vernetzen, denn gemeinsam  
sind wir stärker

Die Thematik treibt Schulbehörden, Lehrperso-
nen und Eltern besonders um. Wie soll der rich-
tige Umgang mit und im Internet nachhaltig in 
den Unterricht integriert werden? Wie wird dafür 
Bewusstsein geschaffen? Welche Anlaufstellen 
können dabei helfen?
Gemeinsam sind wir stärker. Netpathie bringt alle 
Akteure zusammen, koordiniert die Zusammen-
arbeit, unterstützt Schulbehörden, Lehrpersonen, 
Eltern und Kinder, um das Thema nachhaltig in 
den Unterricht und im Alltag zu verankern – inter-
aktiv vor Ort, physisch erlebbar und mit geeigne-
ten Lehrmitteln.



Workshops für  
Schüler:innen

Halbtages Workshop, 
interaktiv zum Thema 
Cybersecurity, Cybermob-
bing, mentale Gesundheit 
für Schüler:innen zwi-
schen 6 und 19 Jahren.

Projekttage zu sozialen 
Medien

1–2 Projekttage für Film-
projekt zum Thema Um-
gang und Wirkung in den 
sozialen Medien.

Projektwoche  
zum Internet

Projektwoche, das Inter-
net mit ihren Risiken und 
Chancen physisch erleb-
bar machen.

Workshops für  
Lehrpersonen

Umgang und Wirkung 
in den sozialen Medien, 
sowie die nachhaltige In-
tegration des Inhaltes im 
Unterricht.

Elternabende

Umgang und Wirkung 
in den sozialen Medien, 
Cybermobbing, mentale 
Gesundheit. Wie behalte 
ich den Zugang zu mei-
nem Kind in der virtuellen 
Welt?

Austausch und  
Networking

Gemeinsame Weiter-
entwicklung der Themen 
und deren Integration im 
Unterricht & Alltag.

Unsere Angebote auf einen Blick
Unsere Expert:innen arbeiten interdiszi-
plinär und mit viel Erfahrung im Umgang 
mit Kindern und Jugenlichen. Unsere 
Workshops und Lerngefässe sind gezielt 
auf die Bedürfnisse von Schulen und 
Lehrpersonen ausgerichtet.

www.netpathie.net © Copyright Netpathie 


