finde deine Balance
www.bee-secure.lu

D

Wie ausbalanciert ist
dein Leben wirklich?
Wann warst du eigentlich das letzte Mal auf einem Konzert?
Oder im Schwimmbad? Und auf Facebook? Es gibt unzählige
Möglichkeiten, wie du deine Freizeit gestalten kannst. Sie vor dem
Bildschirm zu verbringen, ist eine davon.
Klar, die neuen Medien sind ja auch eine tolle Sache – solange sie
ŶŝĐŚƚǌƵƌĂƵĞƌďĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐǁĞƌĚĞŶ͊ƐŐŝůƚ͕ ĚŝĞ ŐĞƐƵŶĚĞ ĂůĂŶĐĞ
ǌƵĮŶĚĞŶ͕ ĚĞŶƵƐŐůĞŝĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌĚŝŐŝƚĂůĞŶƵŶĚĚĞƌƌĞĂůĞŶtĞůƚ͘
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Konzept „1 + 1 = 0“ mit freundlicher Genehmigung von protegeles.com (www.hacemosuntrato.com)

Selbsttest:
Bin ich noch in der Balance?
Q

/ĐŚƐŝƚǌĞŵĞŝƐƚůćŶŐĞƌĂŵŽŵƉƵƚĞƌ͕ĂůƐŝĐŚĞŝŐĞŶƚůŝĐŚǀŽƌŚĂƩĞ͘

Q

/ĐŚŚĂďĞŽŌ'ĞǁŝƐƐĞŶƐďŝƐƐĞ͕ǁĞŝůŝĐŚǌƵǀŝĞůĞŝƚǀŽƌĚĞŵ
Bildschirm verbringe.

Q

/ĐŚŚĂďĞƐĐŚŽŶĚŝĞ^ĐŚƵůĞͬƌďĞŝƚǀĞƌƐćƵŵƚ͕ƵŵĂŵŽŵƉƵƚĞƌ
sein zu können.

Q

Meine Schulnoten werden schlechter, weil mir Zeit zum Lernen
ĨĞŚůƚŽĚĞƌŵĞŝŶĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƟŽŶŶĂĐŚůćƐƐƚ͘

Q

/ĐŚŚĂƩĞƐĐŚŽŶ^ƚƌĞŝƚŵŝƚŵĞŝŶĞŶůƚĞƌŶ͕ǁĞŝůŝĐŚǌƵǀŝĞůĞŝƚĂŵ
Computer/Handy verbringe.

Q

ĂƐ^ƉŝĞůĞŶͬŚĂƩĞŶͬ^ƵƌĨĞŶŚĂƚŵŝƌŐĞŚŽůĨĞŶ͕ŵĞŝŶĞůůƚĂŐƐͲ
sorgen zu vergessen.

Q

Ich merke, dass mein Interesse an meinem direkten Umfeld, an
meinen Freunden und meinen Hobbys nachlässt. Dinge, die mich
früher glücklich gemacht haben, sind mir jetzt egal.

Q

Ich fühle mich unruhig und aggressiv, wenn ich keine Möglichkeit
habe, an meinen Computer/mein Handy zu kommen.

Q

Mein Tablet/Handy bleibt an, auch wenn ich schlafen gehe – es
könnte ja sein, dass mich jemand dringend erreichen will.

Q

Ich schlafe bewusst weniger, um länger online sein zu können.

Q

/ĐŚŚĂďĞWƌŽďůĞŵĞďĞŝŵŝŶƐĐŚůĂĨĞŶ͕ǁĞŝůŵĞŝŶĞ'ĞĚĂŶŬĞŶ
ƐƚćŶĚŝŐƵŵŵĞŝŶĞKŶůŝŶĞͲŬƟǀŝƚćƚĞŶŬƌĞŝƐĞŶ͘

tĞŶŶĚƵĚŝĐŚŝŶŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐϱĚŝĞƐĞƌƵƐƐĂŐĞŶǁŝĞĚĞƌĞƌŬĞŶŶƐƚ͕ǀĞƌďƌŝŶŐƐƚĚƵŵĞŚƌĞŝƚǀŽƌĚĞŵŝůĚƐĐŚŝƌŵ͕ĂůƐŐƵƚĨƺƌĚŝĐŚŝƐƚ͘ůůĞŝŶĚŝĞƐĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐŝƐƚƐĐŚŽŶĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌ^ĐŚƌŝƩ͘ůƐEćĐŚƐƚĞƐŐŝůƚĞƐ͕ĚĞŶ
^ƉƌƵŶŐŝŶĞŝŶĂƵƐďĂůĂŶĐŝĞƌƚĞƐ>ĞďĞŶǌƵƐĐŚĂīĞŶ͘

So bleibst du in der Balance
^ĐŚĂůƚĞWƵƐŚͲĞŶĂĐŚƌŝĐŚƟŐƵŶŐĞŶ;ǁĞŶŝŐƐƚĞŶƐĂďĞŝŶĞƌ
ďĞƐƟŵŵƚĞŶhŚƌǌĞŝƚͿĂƵƐƵŶĚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƐĞůďƐƚ͕ǁĂŶŶĚƵĚĞŝŶĞ
DĂŝůďŽǆŽĚĞƌĚĞŝŶKŶůŝŶĞͲWƌŽĮů;ǌ͘͘&ĂĐĞďŽŽŬͿĐŚĞĐŬƐƚ͘
Ͳ

ĞƌƵƐŐůĞŝĐŚŵĂĐŚƚ͛Ɛ͗&ƺƌũĞĚĞ^ƚƵŶĚĞ͕ĚŝĞĚƵŽŶůŝŶĞďŝƐƚ͕
ƐŽůůƚĞƐƚĚƵŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĞŝŶĞ^ƚƵŶĚĞŵŝƚ&ƌĞŝǌĞŝƚ;,ŽďďǇƐ͕^ƉŽƌƚ͕
<ƵůƚƵƌ͕͙ͿǀĞƌďƌŝŶŐĞŶ͘

Ͳ

WŇĞŐĞĚĞŝŶĞƌĞĂůĞŶ&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌĞŶ͗'ĞŚĂƵƐ͕ŚćŶŐĂď͕ŚĂď^ƉĂƘ͊

-

Schalte Handy, Computer und Fernseher auch mal aus und
genieße die bildschirmfreie Zeit.

-

Versuche, bewusst Dinge zu tun, für die du nicht online sein musst.
WƌŽĮƟĞƌĞǀŽŵhƌůĂƵď͕ƵŵŽŋŝŶĞǌƵƐĞŝŶ͖ƐƵĐŚĞŶŝĐŚƚƐƚćŶĚŝŐ
nach WiFi-Hotspots oder Internetcafés.

tĞŶŶĚƵĚĂƐ'ĞĨƺŚůŚĂƐƚ͕ĞŝŶĨĂĐŚŶŝĐŚƚǀŽŵŽŵƉƵƚĞƌůŽƐǌƵŬŽŵmen, wende dich anonym an die BEE SECURE Helpline. Sie hat bei
WƌŽďůĞŵĞŶƵŶĚ&ƌĂŐĞŶĞŝŶŽīĞŶĞƐKŚƌĨƺƌĚŝĐŚ͘

tĞŶŶĚƵŐůĂƵďƐƚ͕ ĚĞŝŶĞŶDĞĚŝĞŶŬŽŶƐƵŵŶŝĐŚƚĂůůĞŝŶŝŶĚĞŶ'ƌŝīǌƵ
bekommen, kannst du dich an „ausgespillt“ wenden. Hier helfen dir
^ƉĞǌŝĂůŝƐƚĞŶĂƵĨĚĞŵ'ĞďŝĞƚĚĞƌďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶŽŵƉƵƚĞƌƵŶĚŽ͘
www.ausgespillt.lu
Tel. 26 48 00 38

dŝƉƉƐ Ĩƺƌ ĚŝĞ ƉĞƌĨĞŬƚĞ ĂůĂŶĐĞ ĮŶĚĞƐƚ ĚƵ ĂƵĨ ĨŽůŐĞŶĚĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞŶ͗
Sportangebote

www.sports.lu

Kulturelles

www.culture.lu

tĞŝƚĞƌĞdŝƉƉƐǌƵKŶůŝŶĞͲŬƟǀŝƚćƚĞŶ

www.bee-secure.lu
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