
KURIER-Aktion: 

Eltern fragen - 

Experten antworten 

medien Kinder in der Welt des Internets 

NORDEN/REU - Endloses 

Chatten, ausuferndes Sur- 

fen und permanentes SMS- 

Schreiben. Oft sind Eltern und 

Erziehungsberechtigte stark 

iiberfordert, wenn sie auf das 

Medienverhalten ihrer Kinder 

angemessen reagieren 

sollen. Immerhin ist 

es nicht einfach, in Sa- 

chen Medienkompe- 

tenz auf dem neuesten 

Stand zu bleiben; zu 

sehr rast die technologische 

Entwicklung auf den Kommu- 

nikationsmarkten voran bis 

hinein in die Kinderzimmer. 

Der Ostfriesische KURIER 

mochte in Kooperation mit 

t dem Praventionsrat der Stadt 

I Norden mit der heute star- 

tenden Aktion „Medienkom- 

petenz" dazu beitragen, dass 

Betroffene eine Antwort auf 

die vielen Fragen bekommen, 

die sich in diesem Zusam- 

menhang stellen. Dazu ar- 

beitet die Redaktion mit fiinf 

ausgewiesenen Experten, 

unter anderem 

von Polizei und 

Jugendamt, zu- 

sammen, die den 

Leserinnen und 

Lesern bis zum 29. 

Mai zur Verfiigung stehen. 

Ab sofort konnen inte- 

ressierte Eltern sich per E- 

Mai und per Fax an die 

Redaktion wenden. An sie- 

ben Tagen wird der KURIER 

dann ausgewahlte Fragen 

und Antworten abdrucken 

(Seite 10). 

„Eltern sind 

oft stark 

iiberfordert" 
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Die fremde Welt von Internet & Co. 

medienkompetenz Eltern fragen, Experten antworten - Die KURIER-Themenaktion startet heute 

Erwachsene sollen wissen, 
wie sie angemessen auf 
das Medienverhalten von 
Kindern und Jugendlichen 
reagieren konnen. 

NORDEN/REU - Cyber-Mob- 
bing, Computer-Downloads, 
merkwiirdige Apps und bru- 
tale Abo-Fallen. Mit diesen 
und ahnlichen Begriffen und 
Situationen sind viele Er- 
wachsene mitunter schlicht 
iiberfordert. Gleichzeitig wis- 
sen Eltern und Erziehungs- 
berechtigte, wie wichtig es 
ist, sich in derWelt des Inter- 
nets auszukennen, schlieB- 
lich mochten und miissen sie 
wissen, womit sich der Nach- 
wuchs - meist still und heim- 
lich - im Kinderzimmer oder 
bei Freunden beschaftigt. 

Der Ostfriesische KURIER 
mochte in Zusammenarbeit 
mit dem Praventionsrat der 
Stadt Norden mit der heute 
startenden Aktion „Medien- 
kompetenz" dazu beitragen, 
dass Eltern und Erziehungs- 
berechtigte eine Antwort auf 
die vielen Fragen bekommen, 
die sich in diesem Zusam- 
menhang stellen. Dazu ar- 
beitet die Redaktion mit funf 
ausgewiesenen Experten zu- 
sammen, die den Leserinnen 
und Lesern bis zum 30. Mai 

vertrauensvoll zur Verfugung 
stehen: 

• Karin Imhoff, Beauftragte 
fur Jugendsachen bei der 
Polizeiinspektion Aurich- 
Wittmund. 

• Markus Saathoff-Reents, 
Medienkoordinator beim 
Amt fur Kinder, Jugend und 
Familie (Jugendschutz /Pra- 
vention) beim Landkreis 
Aurich. 

• Ingrid Buisker, Poli- 
zei Norden (Jugend- 
angelegenheiten). 

• Werner Krosse, 
Leiter des Fachdiens- 
tes Biirgerdienste und 
Sicherheit bei der 
Kreisvolkshochschule 
(KVHS) in Norden. 

• Knut Balzer, Fach- 
anwalt fur Sozialrecht 
in Norden. 

Bis einschlieBlich 
Mittwoch, 29. Mai, neh- 
men wir, die KURIER- 
Redaktion, die Fragen 
der Leserinnen und Leser als 
E-Mail oder als Fax (siehe 
Kasten) entgegen. Wir wer- 
den diese an den jeweiligen 
Experten weiterleiten, der auf 
das Problem eingehen und 
die Frage personlich beant- 
worten wird. Vom 22. bis ein- 
schlieBlich 30. Mai wird dann 
die Antwort eines Lesers im 
KURIER veroffentlicht („Die 
Frage des Tages"), wobei es 

diesem freisteht, ob er seinen 
Namen nennen mochte oder 
nicht. Wir sichern jedenfalls 
absolute Vertraulichkeit zu. 

Dass es sich hier um ein 
ebensotopaktuelleswiehoch- 
brisantes Thema handelt, 
zeigt die Tatsache, dass sich 
auch das Sozialministerium 
in Hannover der Problematik 
aktiv widmet. Uberhaupt ist 
an al- 
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len Schaltstellen der 
Politik langst bekannt, wel- 
che Gefahren sich im Urn- 
gang mit Fernsehen, Internet, 
Computer und Handy verber- 
gen konnen. Denn selbstver- 
standlich wachsen die Kinder 
heutzutage mit den Medien 
auf. „CDs begleiten sie in 
den Schlaf, Computerspiele 
lassen sie in fremde Welten 
eintauchen, das Fernsehen 
strukturiert ihre Freizeit", 

heiBt es einleitend in einer 
Broschure flir Eltern-Medien- 
Trainer. Und: „Der Ort, an dem 
Kinder und Jugendliche zuerst 
den Umgang mit Medien er- 
fahren und erlemen, ist die 
Familie." 

Genau an dem Punkt setzt 
die KURIER-Aktion an. Denn 
gerade in den Familien, dem 
Riickgrat der Kinder, sollte 
man wissen, wie das Medi- 
enverhalten des Nachwuchses 
einzustufen ist. Oft aufgewor- 
fene Fragen sind: 

•Wie viel Fernsehen ist sinn- 
voll, wo sind die Grenzen? 

• Wo kann ich mich iiber 
padagogjsche Hilfen informie- 
ren? 

• Welche Gefahren lauern 
im Internet und wie kann man 
Kinder und Jugendliche davor 
schiitzen? 

• Welche Filtersysteme gibt 
es? 

• Machen Computerspiele 
wirklich gewalttatig? 

• Sind Handys schon fur die 
Jungsten sinnvoll? 

Wie aktuell das Thema Me- 
dienkompetenz ist, erfahren 
die Fachleute jeden Tag. Ka- 
rin Imhoff von der Polizei in 
Aurich zum Beispiel registriert 
deutliche steigende Nachfra- 
gen. „Eltem kommen immer 
haufiger mit ihren Kindern 
und berichten, was dem Sohn 
oder der Tochter widerfahren 

ist", berichtet sie. Oft seien die 
Eltern dann iiberfordert. Des- 
halb steht fur Karin Imhoff fest, 
dass es nicht nur gjlt, die Medi- 
enkompetenz der Erwachse- 
nen deutlich zu erhohen. Sie 
weiB namlich auch: „Es geht 
nur iiber ein vertrauensvolles 
Verhaltnis zu den Eltern." 

ELTERN FRAGEN - 
EXPERTEN 
ANTWORTEN 
Sehrgeehrte 
Leserinnen und Leser! 

Ab sofort und bis zum 29. 
Mai konnen Sie sich bei 
Fragen zum Medienverhal- 
ten ihrer Kinder an die 
KURIER-Redaktion wen- 
den. Schreiben Sie, was 
ihnen auf den Nagein 
brennt. Wir ieiten Ihre Fra- 
gen direkt an die Exper- 
tenrunde welter, die Ihnen 
eine Antwort geben wird. 

Sie konnen uns erreichen 
unter E-Mail: 
leseraktion@skn.info 
und unter Fax 
Fax: 04931/925307. 

Ingrid Buisker, Polizei Nor- 
den. 

Markus Saathoff-Reents, Ju- 
gendamt beim Landkreis. 

Karin Imhoff, Polizeiinspek- 
tion Aurich-Wittmund. 

Knut Balzer, Fachanwalt fur 
Sozialrecht, Norden. 

Werner Krosse, Kreisvolks- 
hochschule Norden. 

Was Kinder reizt... 

medien Vortrag am 30. Mai in Norden 
NORDEN - Der Praventions- 
rat der Stadt Norden wid- 
met sich dem Thema Me- 
dienkompetenz bereits seit 
geraumer Zeit. Jetzt ladt er 
fiir Donnerstag, 30. Mai, zu 
einem Vortrag mit anschlie- 
Bender Diskussion ein. 
Thema: „Was Kinder reizt 
- was Eltern wissen soil- 
ten". Referent ist Professor 

Dr. Knut Tielking von der 
Hochschule Emden-Leer. 
Die Veranstaltung beginnt 
um 19.30 Uhr im Forum 
der Kreisvolkshochschule 
(KVHS) Norden, UffenstraBe 
1. Kooperationspartner fur 
den Vortrag sind die KVHS 
und das Amt fur Kinder, 
Jugend und Familie beim 
Landkreis Aurich. 

— 
Kompetenz in Sachen Internet, Handy und Fernsehverhalten: Eltern sollen wissen, wie sie den 
Umgang ihrer Kinder mit Medien einzuordnen haben. foto: reuter 
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