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Anlass: Internationaler "Safer Internet Day 2016" am 9. Februar
"Play your part for a better internet"
Internet ist heute mobil und damit gibt es neue Herausforderungen für
die Prävention. Unbestritten erhöht die ständige Erreichbarkeit den
Suchtfaktor, andererseits gibt es einen stillschweigenden
Anschlusszwang. Hier sehen wir unseren Arbeitsschwerpunkt. Die
Projekte laufen unter dem Label "Medien(t)räume".

"Tatort Nordenham"
Das Projekt war im Wesentlichen als Schulprojekt gedacht. Leider fand es keinen Anklang, was
auf Grund der Belastung der Schulen zwar verständlich, aber auch schade ist, weil sich hier die
Möglichkeit geboten hätte, spielerisch Medienkompetenz zu erwerben. Das Projekt läuft weiterhin
auf den Facebookseiten von "Medien(t)räume" und der Stadtbücherei. Einsendungen sind
weiterhin willkommen.
https://www.facebook.com/medientraeume/
https://www.facebook.com/StadtbuechereiNordenham/

"Vortrag bei der Goethe-Gesellschaft"
Nicht nur der Daumen wird dicker vom Simsen - die Wirkung des Gebrauchs moderner
Medien auf Jugendliche
Prof. Dr. Stefan Aufenanger Mainz referiert am 3. März um 19.30 Uhr im Haus Tongern über
Medienpädagogik.
Eintritt auch für Nichtmitglieder frei.

"Simfrei"
Die Aktion "Simfrei" lief mit großer öffentlicher Resonanz bereits 2014 und
soll nun im Herbst 2016 leicht verändert neu aufgegriffen werden. Die
Anregung kam letztes Jahr aus dem Jugendparlament. Diesmal wird es
kein Wettbewerb zwischen Schulklassen werden, aber es geht wieder
darum, für eine gewisse Zeit auf das Smartphone zu verzichten. Dieses
Thema ist noch wesentlich dringlicher durch den "WhatsApp"-Hype
geworden. Wir möchten uns in diesem Zusammenhang auch mit der
Praxis der Schulen auseinandersetzen, das Internet oder gar WhatsAppGruppen zur Kommunikation mit den Schülern einzusetzen. Das ist
bequem, aber auch problematisch, da es ein suchtartiges "Checking
Behaviour" fördert.
Die Stadtbücherei wird demnächst - was wir noch gesondert ankündigen
werden - eine Twitteraktion mit dem Hashtag "#alle18min" starten. Wir
werden von 10 bis 18 Uhr alle 18 Minuten - das ist der Zeitraum, in dem
Menschen durchschnittlich ihr Handy nach neuen Nachrichten checken Meinungen, Informationen und Inhalte "twittern".

„Misch Dich ein“ – Kampagne für ein besseres Internet
„Play your part for a better internet“ – das diesjährige Motto des Safer Internet Day am 09.
Februar setzen 21 kommunale Präventionsräte im Nordwesten gemeinsam mit der
Polizeidirektion Oldenburg aktiv um. Die Zunahme an Hasskommentaren und Bedrohungen zeigt
deutlich, dass Zivilcourage auch im Internet gefragt ist. Das Netzwerk der kommunalen
Präventionsräte im Nordwesten („PrimA – Prävention im Nordwesten“) knüpft mit dieser zweiten
Kampagne an die erste Kampagne 2013 an, in der es um die kompetente Nutzung des Internets
ging. Diesmal wird die Zivilcourage im Internet in den Mittelpunkt gestellt. Für diese Kampagne
„PrimA-Challenge – Misch Dich ein“ hat das Netzwerk eine Plattform entwickelt, die neben vielen
Informationen auch konkreten Anlass gibt, sich einzumischen. Internetnutzer können unter
www.prima-challenge.de selbst aktiv werden für ein besseres Internet: Sie können Regeln für
das Verhalten im Netz aufstellen und Regeln anderer Nutzer mit unterstützen. Die Regeln können
im dazu gehörigen Forum diskutiert werden: Wie gehen wir miteinander um im Netz, wie möchte
ich von anderen behandelt werden, was bedeutet Anonymität für das eigene Handeln. Weitere
Fragen können zur Diskussion gestellt werden und dienen dazu, der starken Negativ-Entwicklung
etwas entgegen zu setzen.

