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„Gemeinsam für ein besseres Internet“

REAKTIONEN

BOZEN. Internet und Smart-
phone sind aus dem Alltag
nicht mehr wegzudenken.
Auch die meisten Jugendlichen
verbringen täglich mehr oder
weniger Zeit im Netz – und set-
zen sich dabei, bewusst oder
unbewusst, verschiedenen Ge-
fahren aus. Das Motto „Ge-
meinsam für ein besseres Inter-
net“ ist für den diesjährigen
„Safer Internet Day“ deshalb
ganz bewusst gewählt. Dem
heurigenMotto fühlt sich die
Jugendberatung Young+Di-
rect verpflichtet, die seit Jahren
spezifischeWorkshops und Re-
ferate für Kinder, Jugendliche
und Eltern anbietet. In den
Workshops sei zu beobachten,
dass viele Jugendliche sich schon
sehr kompetent im Netz bewe-
gen, sagt Michael Reiner vom
Südtiroler Jugendrings (SJR).
„Aber es ist immer wieder auch
erschreckend zu erfahren, wie
viele Schüler bereits negative Er-
fahrungen in sozialen Netzwer-
ken odermit Chat-Apps gemacht
haben“, sagt er. SJR-Vorsitzende
Tanja Rainer betont die Wichtig-
keit der Zusammenarbeit von
Schulen, Behörden, Elternhaus
und außerschulischen Trägern.
Einer dieser Träger ist das Forum
Prävention, Teil des Netzwerkes
„Eltern-Medienfit“. „Wir bestär-
ken alle, neue Technologien ver-

antwortungsvoll, respektvoll, kri-
tisch und kreativ zu nutzen“,
heißt es in einer Aussendung.
Gleichzeitig wird unterstrichen,
dass die Politik günstige Rah-
menbedingungen schaffen müs-
se, die Medienkompetenz und
digitale Bildung in Schulen, Fa-
milien und für Senioren fördert.
Ein Appell an die Eltern, kritisch
gegenüber der Veröffentlichung
von Selfies in den sozialenMedi-
en zu sein, ergeht vom Zentrum
„Il Germoglio – Der Sonnen-
schein“. Die Familienbera-
tungsstelle fabe und das Eltern-
telefon halten an, „bei Bekannt-
schaften im Internet immer
vorsichtig zu sein und sorgfältig
abzuwägen, welche Daten und
Infos man von sich preis gibt“.

Der Katholische Familienver-
band Südtirol (KFS) fordert El-
tern auf, „darauf zu achten, dass
ihre Kinder nicht zu viel Zeit im
Internet verbringen“. „Als Eltern
haben wir auch beim Internet-
konsum eine wichtige Vorbild-
funktion inne“, ist Familienlan-
desrätin Waltraud Deeg über-
zeugt. Konkret für mehr
Sicherheit im Netz arbeitet das
Südtiroler Unternehmen Kon-
verto, das eine spezielle Sicher-
heits-Software anbietet. „Die Ge-
fahr, Opfer von Online-Dieben
und Virenangriffen zu werden,
steigt. Deshalb ist ein Rundum-
schutz von Computer und
Smartphone unumgänglich“,
heißt es in einer Aussendung.
. © Alle Rechte vorbehalten

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/1

http://www.tcpdf.org

	"Gemeinsam für ein besseres Internet" (Dolomiten - 11/02/2020 - Raiffeisen-Geldorganisation Print & Web)

