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Berlin (ots) - schülerVZ startet zum Safer Internet Day große Aktion "Respekt im Netz"

Neue Unterrichtsmaterialien für Eltern und Lehrer stehen ab sofort zur Verfügung

Mehr Sicherheit im Netz: Rechtzeitig zum diesjährigen Safer Internet Day unterzeichnet die
studiVZ Ltd. am 10. Februar 2009 gemeinsam mit internationalen Wettbewerbern die "Safer
Networking Principles" in Luxemburg. Das Dokument, das unter dem Dach des Safer Internet
Programms der Europäischen Union erarbeitet wurde, enthält umfangreiche Ziele zur
jugendschutzkonformen Ausgestaltung sozialer Netzwerke.

Zu den Zielen der "Safer Social Networking Principles", die die studiVZ Ltd. bereits im vollen
Umfang erfüllt, zählen unter anderem umfassende Einstellungen zum Schutz der
Privatsphäre, Aufklärungsmaterialien zum sicheren Umgang im Netz, strenge
Vorabeinstellungen für Nutzer unter 16 Jahren sowie die Bereitstellung von Meldefunktionen
für unerwünschte Inhalte.

Dr. Clemens Riedl, Geschäftsführer studiVZ Ltd.: "Als deutscher Marktführer mit über 13
Millionen Mitgliedern - von denen rund 5 Millionen im schülerVZ aktiv sind - steht bei uns
Sicherheit, Datenschutz und ein respektvolles Verhalten in unseren Netzwerken an erster
Stelle. Daher unterstützen wir die 'Safer Networking Principles', die erstmals auf europäischer
Ebene Standards setzen und die wir schon heute vollständig erfüllen. Darüber hinaus bieten
wir unseren Nutzern, insbesondere den Jüngsten, weitere Sicherheitseinstellungen und
machen uns mit unterschiedlichen Aktionen für den richtigen Umgang im Netz stark."

So startet schülerVZ zum Safer Internet Day eine netzwerkweite Aktion unter der Motto
"Respekt im Netz", der sich inzwischen schon über eine Million Nutzer angeschlossen haben.
Jeder Nutzer hat dabei die Möglichkeit sich für einen respektvollen und sicheren Umgang im
schülerVZ einzusetzen, in dem er sich ein "Respekt im Netz"-Logo direkt ins Profil stellt.
Passend dazu wird eine von Pädagogen moderierte Diskussionsgruppe angeboten. Zusätzlich
macht schülerVZ an diesem Tag auf neu erarbeitete Unterrichtsmaterialien für Lehrer und
Eltern aufmerksam, die das Netzwerk neben einer Elternsprechstunde kostenlos zur
medienpädagogischen Aufklärung unter http://www.schuelervz.net/l/parents/5/ anbietet.
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