
Bildung: Medienexperte Uli Sailer hielt Vortrag am Martin-Schleyer-Gymnasium

Gefahren des Internets lauern
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Auf Einladung
des Elternbeirats des Martin-Schley-
er-Gymnasiums ließen sich zahlrei-
che Schüler, Eltern und Lehrer in der
Aula der Schule von dem in der Ju-
gend- und Erwachsenenbildung tä-
tigen Medienreferenten Uli Sailer
über das Thema Internet und soziale
Netzwerke informieren.

Nach der Begrüßung durch den
Elternbeiratsvorsitzenden Stefan
Weißenberger erhielten die Zuhörer
wichtige, überraschende und zum
Teil auch schockierende Informatio-
nen zu diesem brisanten Thema.

Uli Sailer veranschaulichte seine
Ausführungen durch das praktische
Vorführen der Internetseiten, auf die
er gerade Bezug nahm, und noch
mehr durch zahllose eindrucksvolle
Beispiele aus seiner täglichen Praxis.

Chancen und Risiken des Arbei-
tens mit Suchmaschinen wie Goo-
gle, die Fallstricke beim Anschauen
und Herunterladen von Filmen, bei
denen nicht nur Viren, sondern
letztlich die sehr teuren Abmahnun-
gen durch Rechtsanwälte drohen,
die Leichtfertigkeit, mit denen Kin-
der und Jugendliche, aber auch Er-
wachsene sozialen Netzwerken wie
WhatsApp, Onlinespielen und Apps
für das Smartphone Zugriff auf alle
persönlichen Daten gewähren, bis
hin zur permanenten Beobachtung
durch Kamera und Mikrofon von
Handy bzw. PC, waren die Schwer-

punkte seines Vortrags. Sailers An-
liegen ist es jedoch keineswegs, die
modernen Medien, die aus der heu-
tigen Zeit und Welt überhaupt nicht
mehr wegzudenken sind, zu verteu-
feln.

Er mahnt jedoch zum bewussten
und vorsichtigen Umgang mit deren
Möglichkeiten und zeigt auch besse-
re, weil sicherere, Alternativen auf.

Neben dieser Abendveranstal-
tung fanden am MSG drei mehr-
stündige Workshops für die Schüler
der Klassen 6 statt, von denen viele

nach dem Vortrag sehr nachdenk-
lich geworden waren, und auch der
Wechsel zu anderen, sichereren so-
zialen Netzwerken wurde von eini-
gen Schülern erwogen. Für das Kol-
legium des MSG war klar geworden,
dass die Ausgestaltung des Medien-
konzepts der Schule, an dem im Au-
genblick gearbeitet wird, beschleu-
nigt und intensiviert werden muss,
um die Kinder und Jugendlichen zu
einem angemessenen Umgang mit
den modernen Medien zu befähi-
gen. msg
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