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„Kinder im Netz - Bluetooth hat nix mit Zähnen zu tun“
Die beiden Autoren der Ratgeber
„Daten reisen um die Welt“ und „Sicher ist, dass nix sicher ist“
(Reihe: Die Kleine IT Maus)

Dietmar Noenneke und Timo Schusser

mit PennyMouse

konnten sich am letzten Messetag über ein „volles Haus“ freuen. 80 interessierte
Zuhörer gestalteten einen lebendigen Gedankenaustausch.
Die Moderatorin der Veranstaltung im ‚Forum Kinder – Jugend- Bildung‘, die Verlegerin
Christl Mueller-Graf, stieß bei den kleinen Zuhörern, die mit Eltern und interessierten
Großeltern im Publikum saßen, auf Neugier und Wissbegierde.
Die Fragen der jungen Internetbenutzer waren fundiert und anspruchsvoll.
So wollte ein Junge wissen, ob er ‚einfach so mal‘ bei You Tube Inhalte herunterladen könne.
Auf die Frage, wie es mit der Kontrollfunktion der Eltern aussähe, wurde deutlich, dass einige
Eltern sehr wohl über die Aktivitäten der Kinder informiert waren. Ein Elternpaar sagte, dass
ab 10 Uhr abends keines ihrer Kinder mehr ins Internet dürfe. Es gab sogar einen mutigen
Vater, der sich outete und bekannte, dass er sich seit kurzem für Internetspiele interessiere
und diese auch gerne ausprobiere. So könne er gut mitreden und sachlich argumentieren,
was ist gut und was ist schlecht. Interessant seien die Spiele aber allemal.
Die beiden Autoren gingen ausführlich auf die Fragen ein: Welche Daten muss ich wem
herausgeben? Soll ich meine Telefonnummer sagen, wenn ich danach gefragt werde? Kann
nur mein Freund lesen, was ich ihm schreibe? Welche Foren sind die Sichersten? Was kann
ich tun, wenn ich im Internet beschimpft werde? Wie ehrlich muss ich sein?
Nach der Veranstaltung kamen einige interessierte Familien an den Stand des Thiemo Graf
Verlags, um sich weitere Tipps und Anregungen zu holen. Sicher wird das eine oder andere
Buch der Autoren ein neues Zuhause finden.
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