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„Die Abenteuer von Cyber-Surfer“ ist eine 12-teilige
Comicserie, die sich an Kinder im Alter von 8 bis 12
Jahren richtet. Dadurch lernen sie, mithilfe des
„Superheros“ und seiner Freund*innen sich der
Gefahren der Online-Welt bewusst zu werden. Die
Abenteuer von Cyber-Surfer behandeln zahlreiche
Themen, von der Technologiesucht bis zur
Desinformation im Internet. Die Hefte enthalten
auch unterhaltsame Aktivitäten für die Leser*innen
und Hinweise für die Eltern – ideal für die ganze
Familie, um gemeinsam zu lernen und eine
bereichernde Erfahrung zu machen.

Die jungen Menschen von heute sind Digital Natives, die
mit der Technologie aufgewachsen sind. Sie akzeptieren

fraglos ihre weite Verbreitung, ihre Macht und ihre
Vernetzung. Ohne die Entwicklung einer digitalen und

sozialen Medienkompetenz können diese jungen
Nutzer*innen jedoch ihre Sicherheit und ihr

Identitätsgefühl gefährden. Die Abenteuer von Cyber-Surfer
können Ihren Kindern vermitteln, was es bedeutet, Teil der
vielfältigen virtuellen Online-Gemeinschaft zu werden, die

es im Internet gibt. Übermäßiger Austausch von
persönlichen Informationen, der Konsum von Fake News

und das stundenlange Starren auf den Bildschirm sind
Beispiele für gefährliche Verhaltensweisen, auf die diese
Comics die jungen Leser*innen aufmerksam machen. Mit

Cyber-Surfer können sie sowohl Spaß haben als auch etwas
lernen.

WAS SIND DIE ABENTEUER
VON CYBER-SURFER?

DIE BEDEUTUNG DER ABENTEUER VON
CYBER-SURFER FÜR JUNGE LESER*INNEN



Die Abenteuer von Cyber-Surfer lassen sich am besten als
Lernabenteuer für die ganze Familie erleben. Setzen Sie sich
mit Ihren Kindern zusammen und stellen Sie ihnen das Heft
als lustige und lehrreiche Aktivität vor, die sie gemeinsam

als Familie unternehmen können. Lesen Sie den Comic
abwechselnd laut vor und führen Sie anschließend die

Aktivitäten und Spiele, die sich am Ende der Comics durch.
Unterhalten Sie sich anschließend über den Inhalt der Hefte.

Wir empfehlen, dass jeder Comic-Streifen in einer eigenen
Einheit bearbeitet wird.

Die Distanz zwischen Eltern und Kindern bei der Nutzung
digitaler Technologien und sozialer Medien ist größer als je

zuvor. Diese technologische Revolution kann Eltern und
Erziehungsberechtigte dazu bringen, sich ihr aus

Notwendigkeit und nicht aus freiem Willen anzuschließen
und sie kann für sie beängstigend sein. Die Abenteuer des

Cyber-Surfers und die zahlreichen Materialien des WOWSA-
Familien-Toolkits können diesen besorgten Eltern die Angst
vor dem Internet und den sozialen Medien nehmen. Es hilft

ihnen auch, sich besser zu informieren und ihren Kindern
beim Umgang mit diesen neuen Technologien zu helfen.
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