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Diverse Angebote sollen insbesondere Eltern über Gefahren im Internet informieren- 13.02.2013

Kampagne für mehr Kompetenz
Von Kai Purschke

Das Internet bietet eine Fülle an Informationen, Serviceleistungen und Kontakten. Es hält aber

auch genauso viele Gefahren bereit. Gerade für Kinder und Jugendliche, aber auch für zu wenig

informierte Erwachsene. Eine Kampagne soll helfen, das Internet gefahrlos nutzen zu können.

© Dpa

Eltern haben einen großen Einfluss

darauf, wie ihre Schützlinge mit dem

Internet umgehen – zur Aufklärung

soll eine Kampagne beitragen.

Delmenhorst. Weil sich die Nutzung des

Internets mit den Jahren sehr verändert

hat, muss sich auch die Aufklärung

darüber wandeln. Henning Fietz,

Präventionsfachkraft der Anonymen

Drogenberatung (Drob), beschrieb es beim

gestrigen Pressegespräch über die neue

Kampagne "Internet erfahren statt

Gefahren" so: "Früher hat man das

Internet konsumiert, heute stellt man

etwas für andere bereit oder sich selbst

dar." Wer dann nicht genau weiß, was er

tut oder wie er es tun sollte, der kann sich

oder anderen Ärger einhandeln oder sogar eine Straftat begehen – indem er

beispielsweise das Persönlichkeitsrecht oder das Urheberrecht verletzt. Oder es gibt

folgenschwere Fehler bei der Nutzung von sozialen Netzwerken wie Facebook,

deren Bedeutung laut Fietz immer mehr zunimmt. "Untersuchungen belegen, dass

die Hälfte der Onlinezeit für Kommunikation verwendet wird", schilderte er. Dann

gibt es da noch die Spielsucht, der insbesondere Jugendliche im Netz nur allzu leicht

verfallen können.

Die Vielfältigkeit der Angebote, die das Internet bereithält, bedeutet für die

Initiatoren der hiesigen Kampagne – der Fachkreis Suchtprävention und

Gesundheitsförderung des Kriminalpräventiven Rates (KPR) und der Fachbereich

Jugend, Familie, Senioren und Soziales – einen Einsatz auf diversen Ebenen. Da ist

zuallererst der Dialog, den auch Fachbereichsleiter Rudolf Mattern fürs das A und O

der Aufklärung hält: "Man darf das Internet nicht verteufeln, muss aber darüber

Bescheid wissen." Auch er sei mal mit Online-Spielen in Berührung gekommen und

habe gemerkt, wie zeitraubend dies sein kann. "Also muss man eine Grenze

ziehen", findet Mattern. Daher müssen Eltern mit ihren Kindern über die Nutzung

des Netzes reden, "und sie nicht alleine in die Welt entlassen". Auch sollten Eltern

die Kontrolle darüber behalten, was ihre Schützlinge online so treiben, wenngleich

der Verwaltungsmann einräumt, dass es auch Eltern gibt, die selbst die Kontrolle

über ihren Umgang mit dem Internet verloren haben. "Gut, dass es die Kampagne

gibt", sagte Mattern.
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Eigenen Kommentar schreiben »Bisher 0 Kommentare

Eltern sind auch der Ansprechpartner wenn es um die LAN-Partys im Rahmen der

Kampagne geht. So werden an zwei Terminen, erstmals am 17. Mai, Jugendliche ab

16 Jahren mit interessierten Eltern an Computern spielen – auch den sogenannten

Ego-Shooter Counter Strike. Einen anderen Ansatz, nämlich das persönliche

Gespräch und den Erfahrungsaustausch, verfolgt der "Elterntalk". Wie Martina

Gaebel vom Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz der Stadt ausführte, ist

dieses niedrigschwellige Angebot in erster Linie für Eltern mit Migrationshintergrund

gedacht. Nach dem Prinzip "Eltern zu Gast bei Eltern" geht es dann ein bisschen zu

wie bei einer Tupper-Party: Die Gastgeber bekommen ein Geschenk als Anreiz fürs

Ausrichten und ein geschulter Moderator bringt die Eltern miteinander ins Gespräch.

Die Anmeldekarten dafür liegen in Schulen, Jugendhäusern und im Familienzentrum

aus.

Weitere Bausteine sind die Informationsveranstaltungen der Polizei zum Thema

"Cybermobbing" und die sogenannte Multiplikatorenfortbildungen in

Zusammenarbeit mit der Landesmedienanstalt. Laut Drob-Leiterin Evelyn Popp soll

die Kampagne ein "Startschuss" sein, um die Medienkompetenz zu thematisieren.

Weitere Informationen zur Kampagne sowie zu den Angeboten gibt es im Internet

unter der Adresse www.praevention-im-nordwesten.de

Weitere Artikel aus diesem Ressort

Heute Veranstaltung bei der Tafel: Passionspunkte: Reihe geht weiter

Delmenhorst: Kosten für Kita und Sporthalle explodieren

Reise durch Stadtgeschichte

Ortsfeuerwehr Hasbergen blickt auf Dienst im vergangenen Jahr zurück

/ Wunsch nach neuem Feuerwehrhaus mit mehr Platz: 5616 Stunden für

Einsätze, Übungen und Lehrgänge

„People are People“ in der Villa: Faschingsparty zur Disco-Reihe

Bitte loggen Sie sich ein, um eigene Kommentare zu verfassen.
Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »
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Bleiben Sie fair, sachlich und respektieren Sie die anderen Diskussionsteilnehmer.
Um einen Link einzufügen schreiben Sie einfach den Link (http://...) oder E-Mail
Adresse, wir erzeugen die klickbare Version.

Videos, die Sie auch interessieren könnten
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Im Trend: XL-
Strampler für Erw…

Werbung mit
essbaren Leichent…

NASA stiehlt Google
Earth die Show

Neuer Sportchef startet

Köln. Wenn am Donnerstag Werders Pressekonferenz vor dem

Spiel gegen den SC Freiburg abgehalten wird, soll nicht nur

Trainer Thomas Schaaf, sondern... mehr »

Ihre Volvo Editionen

Das schwedische Finanzpaket für Deutschland. Jetzt mehr

erfahren! mehr »

Frau in der Neustadt getötet

Bremen. In der Neustadt ist am Dienstag eine 82-jährige Frau

getötet worden. Ein Tatverdächtiger sei bereits festgenommen

worden, meldet die Bremer... mehr »

Einkaufszentren wollen wachsen

Posthausen/Kiel. Einzelhändler und die IHK ärgern sich: Sie

kritisieren die zunehmende Expansion großer Einkaufszentren

außerhalb der Stadt. mehr »

Ekici ist angekommen

Bremen. Mehmet Ekici hat erstmals groß aufgespielt für

Werder. Von einem Durchbruch möchte Trainer Thomas Schaaf

nicht sprechen – doch der türkische... mehr »

Immobilienfinanzierung

Günstiges Darlehen dank Interhyp. Wir vergleichen über 300

Banken. mehr »
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