
     

    

 10. Februar 2009, feiern Sie den
Tag!

Der Safer Internet Day 2009 rückt immer
näher. Zahlreiche Aktivitäten finden vorab, am
Tag selber und in den Tagen danach in
Europa und in der ganzen Welt statt, von
Pressekonferenzen und Workshops für Kinder
bis hin zu Rockkonzerten und Seminaren für
PädagogInnen und Eltern.

Im Rahmen des Hauptereignisses in Luxemburg am 10. Februar überreicht Viviane Reding,
EU-Kommissarin für Informationsgesellschaft und Medien, den jungen europäischen
GewinnerInnen des SID Quiz 2009 ihre Preise. Dieses zentrale Ereignis, das
Interessenvertreter der Internetsicherheit zusammenführt, wird sich auf das Social-
Networking konzentrieren, ein relativ neues, von Jugendlichen begeistert aufgenommenes
Phänomen. Die größten Social-Networking-Sites in Europa werden ein Abkommen
unterschreiben, die die Industrie dazu verpflichtet, die Vorzüge des Internets zu
maximieren und gleichzeitig die potentiellen Risiken für Kinder und Jugendliche zu
minimieren.

Um es Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, mit diesen Risiken umzugehen, startet
die Europäische Kommission am Safer Internet Day eine europaweite
Kommunikationskampagne mit u.a. einem Videoclip über Cyberbullying, einem der
häufigsten Probleme, dem Jugendliche im Internet begegnen. Dank der Zusammenarbeit
des INSAFE Netzwerks werden öffentliche und private Fernsehsender den Clip in ganz
Europa ausstrahlen. Eine längere Version des Videos wird auch im Internet veröffentlicht,
besonders auf bei Jugendlichen beliebten Sites.

Der Einsatz für ein sicheres Internet geht natürlich über die Grenzen hinaus. Am 10.
Februar wird das Insafe Netzwerk gemeinsam mit Organisationen aus der ganzen Welt
eine virtuelle Ausstellung eröffnen. Die virtuelle Insafe-Messe findet vom 10. bis 24.
Februar statt. Durch einen Besuch dieser globalen Veranstaltung unter www.sidfair.org
können sich die BesucherInnen ein Bild der Aktivitäten in ihrem Land machen, Ressourcen
in ihrer Sprache begutachten und Videos ansehen.

Mehr über die diesjährigen Veranstaltungen zum Safer Internet Day in Ihrer Gegend oder
auf internationaler Ebene: www.saferinternetday.org

Mit Spaß Kontrolle behalten.

Über Insafe

Insafe ist das u.a. von der Europäischen Kommission finanziell geförderte Netzwerk für die
Aufklärungskampagnen zur Internetsicherheit in Europa. Es besteht aus nationalen
Kontaktzentren in der Europäischen Union sowie in Island und Norwegen und verfügt über
Partnerorganisationen in Argentinien, Australien und den USA. Das Ziel von Insafe ist, den
BenutzerInnen Zugang zu den positiven Aspekten des Internets zu gewährleisten und sie
gleichzeitig vor den potentiellen Risiken zu schützen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.saferinternet.org oder kontaktieren Sie info-insafe@eun.org
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