
Inhalt[ netbag ] 
Methodentasche zur Prävention der Online-Sucht

Die Methodentasche [ netbag ] 
enthält erprobte Methoden zur 
Prävention von Online-Sucht. 
Sie eignet sich für den Einsatz 
in Schulen, Jugendeinrichtungen 
und in der Elternarbeit.
Institutionen aus Köln und dem 
Rhein-Erft-Kreis können die 
[ netbag ] bei der Fachstelle für 
Suchtprävention entleihen. 

Erwerben kann man die Methoden-
tasche über unseren Online-Shop drogisto.de

 Wir freuen uns über Ihren Besuch!

1. Handbuch „Eltern-Seminar“                      
  „Wer ist Mr. Lan und warum geht Miss Chatty nicht zu seinen Partys?“ 

lautet der Untertitel des von der Drogenhilfe Köln entwickelten viertei-
ligen Eltern-Seminars. 

  
Das Handbuch zum Elternseminar (incl. Begleit-CD-Rom) enthält auf 
80 Seiten alle Informationen, die Sie zur Durchführung der vier auf-
einander aufbauenden Elternabenden benötigen. Ob konkrete Ab-
laufpläne, Methodenbeschreibungen, Vorträge… alles ist verständlich 
und umsetzbar beschrieben.

 Das Handbuch ist in einem stabilen Plastikschuber verpackt.

2. Vortrag [ Virtuelle Welten ] 
  Der Vortrag und die Methode „Showroom“ eignen sich für Informa-

tionsveranstaltungen mit Eltern,  Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren aus dem pädagogischen Bereich. Diskussion über Sichtweisen und 
Haltungen im Umgang mit den virtuellen Medien werden angeregt.

  Alle Daten sind sowohl auf einer CD-Rom als auch auf einem USB-
Stick in einer edlen Metalldose verpackt.

3. Kartenset [ Suchtverlauf ] und [ Fälle zum Suchtverlauf ] 
  Anhand neun unterschiedlicher Stationen erlangen die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer Kenntnisse über den Verlauf  einer Online-Sucht. 
Beschriebene Alltagssituationen (Fälle zur Online-Nutzung) helfen bei 
der Einschätzung zwischen einer genussvollen, einer missbräuchlichen 
oder gar einer abhängigen Computernutzung zu unterscheiden.

   Der Suchtverlauf und die dazugehörigen Fälle sind je zwei Mal in einer 
edlen Metalldose enthalten.

4. Film The next Level
  Der Kurzfi lm The next Level setzt sich ohne erhobenen pädagogischen 

Zeigefi nger mit der Thematik des exzessiven Computerspielens aus-
einander.

 
  Begleitmaterialen – u.a. von der Drogenhilfe Köln entwickelt – unter-

stützen Sie beim Einsatz des Filmes. The next level  ist ein Film von Lisa 
Wagner, der von der Fachhochschule Köln produziert wurde.
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Inhalt5. Talkshow [ Nora am Mittag ]
  [ Nora am Mittag ] ist eine Talkshow zum Thema Online-Sucht. Hier 

können die Teilnehmer in verschiedene Rollen schlüpfen. Betroffene 
Schüler, besorgte Eltern, kompetente Experten etc. kommen in dieser 
Talkshow zu Wort. So wird es möglich, die eigene Perspektive zu verlas-
sen und nachzuvollziehen, wie andere zu ihrer Meinung kommen. Das 
18-teilige Karten-Set enthält drei unterschiedliche Fälle mit jeweils vier 
Rollenkarten und je eine Karte für die Moderation. 

 
 [ Nora am Mittag ] ist in einer edlen Metalldose verpackt.

6. Kartenset [ Facts & Fiction ]
  Neun Beschreibungen von Nutzungsmöglichkeiten neuer Medien und 

dazugehörige Bilder. Es gilt Begriffe und Bilder in einen sinnvollen Zu-
sammenhang zu sortieren, dass dazugehörige Medium zu erraten und 
anschließend über das Suchtpotential unterschiedlicher Computernut-
zungsverhalten zu diskutieren.

  
  Das Kartenset im DIN A 4 Format ist in einem stabilen Plastikschuber 

verpackt.

7. [ NET GENERATION ] – DAS ONLINE-QUIZ
  Das interaktive Online-Quiz basiert auf der Spielidee einer Quiz-Show. Die

Kategorien „Promis“, „Allgemeines“, „Zahlen&Fakten“, „Stimmts, „Lol, 
rofl  und Co“ sowie „Fehlersuche“ enthalten unterschiedlich schwere 
Fragen (100 / 200 / 300 / 400 / 500 Punkte) zum Thema Online-Sucht 
und Computernutzung. Von den drei vorgegebenen Antworten ist nur 
eine Antwort richtig.

  
  Das Quiz ist geeignet für Jugendliche ab 12 Jahre und kann 

von Gruppen bis zu 40 Personen gespielt werden.

 
  Technische Voraussetzungen:  PC oder Laptop mit Powerpoint (Windows) 

oder Keynote (Apple); Beamer oder Smartboard.

  Das Quiz [ NET GENERATION ] ist einmal als CD-Rom und einmal in 
Form eines USB-Sticks in einer edlen Metalldose verpackt.

8. Gutschein über € 30,- für drogisto.de
  Beim Kauf einer [ netbag ] erhalten Sie automatisch eine Kundenkarte 

mit einem Gutschein im Wert von € 30,– für unseren Online-Shop 
drogisto.de. Hier fi nden Sie auch weitere Methoden zur Suchtprävention.

 Weitere Inhalte der [ netbag ]:
 •  Knautschhandy mit QR-Code, der direkt zu unserer 

Webseite websucht.info führt
 • Drogisto-Kugelschreiber

 
 
 Fachstelle für Suchtprävention
 Ralf Wischnewski
 (02233) 99 444 - 18 
 r.wischnewski@praevention.drogenhilfe-koeln.de

 www.websucht.info
 www.escapade-projekt.de
 www.drogisto.de
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