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Viele Gefahren lauern im Internet

ProKidS bietet Vortrag zum aktuellen Thema an

Aus "Es Heftche" (Oktober 2009)

Was bietet mir das Internet? Was kann man im Internet alles anstellen? Woran erkennt

man, ob etwas legal oder illegal ist? Solche und ähnliche Fragen zum Thema

„Gefahren im Internet“ behandelte der Vortrag von Pro KidS Neunkirchen in der

Klassenstufe sieben der Alex-Deutsch-Schule in Wellesweiler.

Dass längst noch nicht alle Unklarheiten beseitigt waren und die Informationen hier sicher an
die richtige Adresse gelangten, bewiesen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Fragen und
Antworten selbst. Dies spricht aber auch für die Ehrlichkeit und Offenheit, mit der die
Jugendlichen an dieses Thema heran gingen.
Der ehrenamtliche Mitarbeiter Peter Sommerhalter stellte den Schülern viele Fragen, die
einiges über das Verhalten der Jugendlichen im Internet zutage brachten. Wie weit verbreitet
die Nutzung dieses Mediums in dieser Altersstufe ist und wie unbefangen viele damit umgehen,
kam teilweise in erschreckender Form zutage. Fast 100 Prozent der anwesenden Jugendlichen
nutzen regelmäßig das Internet und waren in ein oder mehreren Internetportalen wie zum
Beispiel „Wer kennt wen“ angemeldet.
„Jeder, der sich im Internet bewegt, hinterlässt Spuren“, erklärte Peter Sommerhalter und
sprach damit die Nachvollziehbarkeit aller Aktivitäten in diesem Medium an – ein Punkt, der
längst nicht allen bewusst war. Auf versteckte Abos sind auch schon viele Erwachsene
hereingefallen. Hier kann man gar nicht genug aufklären, vor allem, wenn man bedenkt, wie
viele der Schüler ohne große Vorkenntnisse und Anleitung alleine und ohne Aufsicht im Internet
unterwegs sind. Auch wurde darüber aufgeklärt, dass das Internet keineswegs einen
rechtsfreien Raum darstellt und auch hier für falsches oder verbotenes Handeln wie zum
Beispiel das Beleidigen anderer Personen oder illegales Herunterladen von Musik durchaus
erhebliche Konsequenzen entstehen können.
Pro KidS Neunkirchen setzt sich nun schon seit 15 Jahren mit ihrem ersten Vorsitzenden
Gernot Müller für die Belange Jugendlicher ein und stellt sich dabei einer sehr schweren
Aufgabe – in unserer heutigen Zeit eine Aufgabe, die immer problematischer, aber auch immer
notwendiger wird. Die Zielgruppe von Pro KidS sind Kinder und Jugendliche der Klassen fünf
bis zehn aus dem Landkreis Neunkirchen. Da heute die Gewalt an Schulen, Eigentumsdelikte,
Drogenkriminalität und Ausländerfeindlichkeit stetig zunehmen, ist Pro KidS der richtige
vertrauenswürdige Ansprechpartner für Hilfe. Pro KidS bietet eine enge Zusammenarbeit von
Schule, Polizei und anderen, Steigerung des Selbstwertgefühls durch Erlangung sozialer
Kompetenz in der Gruppe, Schaffung sinnvoller Freizeitangebote, Beratung und Aufbrechen
alter Strukturen. Mit dem Vortrag über die Gefahren im Internet bietet Pro Kids einen neuen
Baustein für ein aktuelles Thema an. Ziel ist es, diesen Baustein zukünftig vielen Neunkircher
Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Dies kann dann auch über Multiplikatorenausbildung
von Lehrern geschehen.
Im Rahmen des Vortrages an der Alex-Deutsch-Schule überreichten Wilfried Müller und Hans
Rohnert im Namen des Lions Club einen Spendenscheck im Wert von 1000 Euro an die
Organisation Pro Kids. Das ehrenamtliche Engagement in Projekten mit Kindern und jungen
Menschen hat einen ganz besonderen Stellenwert in der Arbeit der Lions. „Wir meinen, dass
Projekte für und mit jungen Menschen jeden angehen, denn: Unsere Kinder sind unsere
Zukunft.“
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