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Für ein sicheres Internet
AKTIONSTAG – Eine sichere Onlineumgebung für Kinder und Jugendliche 

zu gestalten und unser Bewusstsein im Internet zu schärfen, ist das Ziel des 

Safer Internet Day am 9. Februar. Die eigenen Kinder beruhigt im Internet 

surfen zu lassen, soll zur Selbstverständlichkeit werden.

Bozen – Seit 2004 gibt es den Safer 
Internet Day, eine EU-Initiative vom 
Insafe-Netzwerk, bestehend 
aus etwa 100 Safer-
Internet-Zentren 
in ganz Europa. 
Im Laufe der 
Jahre hat sich 
der Safer In-
ternet Day zu 
einem Meilen-
stein der Online-
sicherheit weiter-
entwickelt. Daran er-
innert der Bozner IT-Dienstleis-
ter Konverto in einer Aussendung.

Problem Cyberbullying 

„Zu den größten Problematiken im 
Netz gehört das Cyberbullying“, un-
terstreichen die Experten von Konver-
to. Diese Form von Mobbing besteht in 
der Verbreitung von Unwahrheiten, Bil-
dern und falschen Aussagen über eine 
Person, in Einschüchterungen und Dro-
hungen oder im Versand von Nachrich-
ten anstelle der betrof enen Person. 
Eine weitere Herausforderung stellt 
die Beeinl ussung durch sogenannte 
Inl uencer dar. Die Social-Media-Stars 
auf Facebook, Instagram, YouTube & 
Co. sind für junge Menschen wichtige 
Vorbilder. Die Abhängigkeit und das 
endlose Streben nach den gesehenen 
Bildposen, Outi ts oder Accessoires ist 
für viele ein Grund für Unzufrieden-
heit und lässt eine neue Art von Riva-

lität zwischen Kindern und Jugendli-
chen entstehen. 

Um diesen Phänomenen gegenüber-
zutreten, so Konverto, „ist vor allem 
die Erziehung zu einem bewussten Um-
gang mit den sozialen Netzwerken aus-
schlaggebend: Wir müssen gut darüber 
nachdenken, was wir teilen oder sa-
gen, das andere verletzen könnte, und 
wir müssen uns bewusst werden, wel-
che Inhalte im Netz vertrauenswürdig 
sind bzw. der Wahrheit entsprechen.“ 

Mission sicheres Internet

Mit dem Safer Internet Day soll genau 
dieses Bewusstsein erreicht werden. Mit 
dem Leitsatz „Gemeinsam für ein besse-
res Internet“ werden Interessenvertre-

ter aufgerufen, das Internet zusammen 
zu einem sichereren und besseren Ort 
für alle – und vor allem für junge Men-
schen – zu machen. „Egal, ob politische 
Institutionen, Unternehmen, Schulen, 
Großeltern und Eltern oder Kinder und 

Jugendliche selbst: Jeder kann und soll 
aktiv mitwirken“, betonen die Konver-

to-Fachleute. „Einheitliches Ziel ist es, 
jungen Menschen den kompetenten 
Umgang mit Risiken in der virtuellen 
Welt näherzubringen. Einerseits sollen 
sie sich bewusst mit ihren Rechten und 
Verantwortungen auseinandersetzen, 
andererseits die Konsequenzen ihres 
Handelns im Netz bedenken.“

In 170 Ländern weltweit wird 
Safer Internet Day ausgetragen

Die 18. Ausgabe des Safer Internet Day 
i ndet in diesem Jahr am 9. Februar 
statt und wird durch zahlreche Aktio-
nen in etwa 170 Ländern weltweit aus-
getragen. Alle Informationen und Ver-
anstaltungen werden auf www.safer-
internetday.org veröf entlicht. 

In Italien hat das Safer Internet Centre 
(SIC) es sich zur Aufgabe gemacht, al-
len Betrof enen und Interessenten In-
formationen, Beratung und Unterstüt-
zung in Bezug auf Erfahrungen und 
Probleme im Internet zu bieten. Zu-
dem soll das SIC die Meldung von il-
legalem Material im Internet erleich-
tern. Das Zentrum möchte Dienste mit 
innovativen und qualitativ hochwerti-
gen Inhalten entwickeln, um jungen 
Nutzern auch online Sicherheit zu ge-
währleisten. Weiterblickend sollen die 
damit verbundenen Investitionen den 
Grundstein für ein gleichermaßen so-
ziales wie wirtschaftliches Wachstum 
der Gesellschaft bilden.  

Das Internet ge-
meinsam zu einem 
sichereren und 
besseren Ort für 
alle – und vor al-
lem für junge Men-
schen – machen.
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