Was denkst du?
Die Nabeischau auf Facebook ist o惰en‑

bar nicht nur Selbstzweck, Forscher

der australischen Queens University of
Technology in Brisbane haben ktirzlich
herausgefunden, 回ass soziale Netzwer
ke 貧uch bei der SelbsHherapie helfen

k6nhen: Wer etwas postet, reflektieH
s°in elgeneS Handeln, Das wiederum
kann helfen, si°h und seine Ge佃hle
besser zu verstehen un回 an si°h zu

arbeiten. Uber EHolge zu posten, zejgt,
…ie gut es einem im Moment geht. Da‑

gegen zeigenる惰entiiche Eintrageロber
Fehlerl dass man si°h des faischeh
oder unmoralischen W∋rhaltens be‑
wusst ist, Gleichzeitig略dt der User
F唯unde dazu eih, Feedback zu geben,

W着hrend User a一so daruber nachden‑

ken, wie sic bestimmte Events odes

Scro88en statt Schuhe binden
Kinder lernen immer龍血her 血it digitalen Ger釦en umzugehen,

Ge佃hle auf Facebook, nN肘er und co,
darstelien kenneれ, denken sie臼ber ihr

elgeneS Handeln ‖ach ‑ auch da鴫bet
…ie das nit den EMahungen anderer

ubereinstimmt,

verpassen jedoch, gleichzeitig wichtige F蓋.higkeiten des Lebens

zu erwerben. Zu diese血 Ergebnis kommt die neue Digital‑Diaries一

Quelie; Theresa Sauter;くくWhat is on your
mind?" Writing on facebook as a too一
of se一f‑information,
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Bereits im zarten Altervon 3 big 5 Jahren sin° 47 mozent der Kin‑

der fahig, ein Smartphone oder Tablet zu bedienen, von ihnen
k6nnen si°h aber nur 14 mozent selbst die Schuhe binden. 66 m〇一
zent kenne血 bereits ein einfaches Online‑Game spielen, und

57 mOzent wissen nit mindestens einer Aロp umgehen. Zum
Vergleich: 58 Prozent dieser 3‑ big 5Jahrigen kenne血 radfahren

und 2s Hozent ohne Hilfe schwimmen. Internet, Smartphone und
Co. sin° aus den Leben der Digital Natives nicht mehr we駆uden‑

ken: 18 mozent der 6‑ big 9Jahrigen benutzen E‑Mails, und 16 m0‑
zent von ihnen besitzen einen FacebookAccount, obwohl dies
offiziell erst ab 13 Jahren erlaubt ist.
Mehr uber die Studienergebhisse unter; www,avg.comldigitaidiaries
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監護官話1競輯be皿ngen
Ein gezieltes KrafHraining in der Schuie kann die Bewegungsiust bei Kindem stei‑
gern, Das zeigt eine neue Studie des Pきdiatrisch‑Endokrinoiogischen Zentrums
Zurich, die im Fachmagazin Pediatrics vere惰entlicht worden ist, 110 M着dchen un回
Knaben aus sechs Schulklassen in Zoilikon nahmeh W着hrehd vier Monaten je zur

H割He enh〝eder an eihem KrafHraining odes am normalen Schultumen 置eil. Am Ende
haHe si°h die KraH bei den Kindern in de† mainingsgruppe im Vergleich nit der Kon‑
trollgruppe signifikant gesteigeH, Und es zeigte si°h, dass si°h die Jungen in ihrem

Ailtag zehn Prozent mehr bewegten ‑ freiwⅢig, Diese Zunahme an Bewegungsiust

konnte aber nur beョ den Knaben nachgewiesen werden, Die Forscher be9両nden
dies damit, dass die gieichaltrigen Madchen bereits in de喜 Pube巾着t wa°en,
Quelie: www.pediatrics,ore > Search: Strength Training and physica一 Activity in Poys
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