„Safer Internet Day“ 2022:

DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND

„Demokratiebildung ist ohne digitale Medien- Landesverband Saarland e.V.
kompetenz nicht denkbar“ / Stärkung des Schulfachs
Informatik im Saarland auch zur Demokratie- und Im Allmet 22
66130 Saarbrücken
Medienbildung nutzen
Pressesprecher: Matthias Balzert
Telefon: 0163 – 4 36 37 49
Saarbrücken, 7.2.22. Anlässlich des weltweiten
E-Mail:
Aktionstages für mehr Online-Sicherheit und ein
balzert@kinderschutzbundbesseres Internet für Kinder und Jugendliche am 8.
saarland.de
Februar
erklärt
der
Landesvorsitzende
des
Kinderschutzbundes, Stefan Behr:
www.kinderschutzbund„Der Kinderschutzbund begrüßt ausdrücklich, dass sich
saarland.de
der Aktionstag in diesem Jahr dem Thema „Fit für die
Demokratie – Stark für die Gesellschaft“ widmet.
Der Deutsche Kinderschutzbund
Politische Bildung ist Grundvoraussetzung dafür, dass
(DKSB), gegründet 1953, ist mit
50.000 Einzelmitgliedern in über 400
Kinder und Jugendliche sich für ihre und die Rechte
Orts- und Kreisverbänden die
anderer einsetzen und sich als gleichberechtigte
bundesweit größte KinderschutzMitglieder der Gesellschaft engagieren und einmischen
organisation. Der Verband setzt sich
können. Demokratiebildung ist jedoch heute ohne
für die Rechte und Interessen von
Medienkompetenz nicht denkbar.
Übertragen auf die Landespolitik heißt das: Wenn das
Schulfach Informatik nun quer durch alle Schulformen
gestärkt und forciert wird, muss dies zugleich als
Chance verstanden werden, die digitale Medien- und
somit auch die Demokratiekompetenz noch stärker in
den Fokus zu rücken.
Es wird daher darauf ankommen, die in diesem Bereich
vorhandenen pädagogisch-didaktischen Lehrangebote
konsequent, altersübergreifend und flächendeckend zu
nutzen.
Informationen im Netz nicht nur gezielt zu finden,
sondern auch hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit und
Aussagekraft beurteilen zu können, ist für das politische
Urteilsvermögen unverzichtbar – das gilt nicht nur, aber
mehr denn je auch für die politische Sozialisation von
Kindern und Jugendlichen.“

Über den SID:
Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für
mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder
und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer am Dienstag der
zweiten Februarwoche statt und setzt jedes Jahr einen neuen
thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen
Mottos „Together for a better internet“. In Deutschland wird der
Safer Internet Day von der EU-Initiative klicksafe koordiniert.
Mehr Infos unter klicksafe.de/sid

Kindern, Jugendlichen und Familien
sowie für Veränderungen in Politik
und Gesellschaft ein.

