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Nachrichten, Spiele, Shopping und Communities:

Willkommen im Dschungel des www
Die Unterschiede in der Nutzung des Internet brachte ein Referent des PRO so auf den Punkt: „Während einige am
Strand stehen und mit den Füßen mal ins Wasser gehen, befinden sich andere tief unten im Wasser, tauchend auf der
Suche nach Korallenriffen und anderen Entdeckungen. Andere schwimmen bereits im Meer, tauchen aber nicht tiefer
herab.“

Dieses Bild, dass sich in absehbarer
Zeit überholt haben wird, gilt aktuell
noch und ist meist als Aussage über al
tersspezifische Nutzungsweisen zu
verstehen. Jugendliche sind häufiger
und anders online als die Generation
50plus. Sie nutzen das Internet stark
als Medium für Unterhaltung: Filme
anschauen, Onlinespiele und schnelle
Kommunikation in sozialen Netzwer
ken und anderweitigen Apps. Kommu
niziert wird komprimiert in 140
Zeichen und Momentaufnahmen wer
den zeitgleich zum Geschehen geteilt.
Briefe und sogar EMails scheinen Re
likte längst vergessener Zeiten zu sein.
Laut der BITKOMStudie „Jung und
vernetzt“ aus dem Jahr 2014 sind be
reits Kinder unter 10 Jahren online.
Dabei steht die Unterhaltung im Vor
dergrund. Mit circa 12 Jahren werden
die ersten Schritte in soziale Netzwer
ke gewagt. Austausch mit Gleichaltri
gen,
Interessenbekundungen,
das
Erstellen und Teilen eigener Inhalte er
möglicht neue Erfahrungen und Per
spektiven. Nicht immer sind diese
positiv. Etwa ein Drittel der Jugendli
chen bis 18 Jahre werden Opfer von
Cybermobbing, Beleidigungen, Bil
dern von Gewalt und Pornographie so

wie weiteren negativen Konsequenzen.
Schutz davor bieten aufgeklärte Eltern
und Ansprechpartner_innen, die als
Vertrauenspersonen beratend zur Ver
fügung stehen und die ersten Schritte
kompetent begleiten. Trotz der Zunah
me sachkundiger Eltern gibt es laut der
BITKOMStudie aber noch immer ei
ne signifikante Zahl an Eltern, die we
nig oder gar nicht die Internetznutzung
ihrer Kinder begleiten und gegebenen
falls reglementieren. An dieser Stelle
bietet der Präventionsrat Oldenburg in
loser Folge Informationsabende und
Aufklärung, um die Erziehungskom
petenzen in der Mediennutzung zu
stärken.

das Internet bevorzugt zum Shoppen
und ist seltener in sozialen Netzwer
ken aktiv. Gleichwohl gibt es zahlrei
che Angebote und Communities für
„Silver Surfer“, um den Austausch und
Kontakt zu vereinfachen und zu er
möglichen. Die Verbindung über das
Web hilft, soziale Isolation zu über
winden und den Kontakt zu Familie
und Freunden aufrechtzuerhalten. Um
hier negative Erfahrungen zu vermei
den und den sicheren Umgang mit
persönlichen Daten sowie das Wissen
um schädliche Webseiten zu erhöhen,
bedarf es eigener Angebote. Der Prä
ventionsrat wird auch diese Zielgruppe
nicht aus den Augen verlieren.

Das Internet als Neuland zu bezeich
nen und ein kleines #neulandgate aus
zulösen, schaffte 2013 Angela Merkel,
zu diesem Zeitpunkt 58 Jahre. Die Ge
neration 50plus, auch „Silver Surfer“
genannt, die sich in das #neulandIn
ternet erst einfinden müssen, wird ih
rerseits zur Zielgruppe von Angeboten
der Prävention.

Die BitkomStudie finden Sie unter:
http://www.bitkom.org/Bitkom/Publik
ationen/Publikation_2306.html

Diese Generation hat andere Ansprü
che an die Nutzung des Internets als
die junge Generation. Sie sucht nach
Informationen und Nachrichten, nutzt

„Es gab eine Zeit, in der wir
dachten, das Internet sei eine
andere Welt, aber jetzt realisieren
wir: Es ist ein Werkzeug, das wir
in unserer Welt nutzen können.“
Tim BernersLee,
Begründer des Internets

Weitere Informationen: www.praeventionsratoldenburg.de

Durch den Dschungel des Lebens navigieren:

Balu und Du –
ein erfolgreiches MentoringProgramm
Kinder haben (nicht erst) bei der Ein
schulung unterschiedliche Startbedin
gungen. Ihr Bildungserfolg ist noch
immer in hohem Maße vom Bildungs
und sozioökonomischen Status der El
tern abhängig. Das Potenzial benach
teiligter Kinder zu fördern und
Ungleichheiten abzumildern, ist eines
der Ziele des Mentorenprogramms Ba
lu und Du. Ein weiteres Ziel ist, das
Engagement und das Gefühl sozialer
Verantwortung bei jungen Erwachse
nen zu wecken und zu fördern. Und so
geht’s:
Studierende, die Balus, begleiten
Grundschulkinder, die Moglis, ein Jahr
lang durch den Alltag. In wöchentli
chen Treffen unternehmen Balus mit
ihren Moglis Ausflüge, erkunden die
Welt, eröffnen neue Perspektiven.
Ganz nebenbei gleicht die Beziehung
zu dem „eigenen Balu“ Benachteili
gungen unterschiedlichster Art aus,
werden Potenziale des Moglis wahrge
nommen und unterstützt. Die Zeit, Zu
wendung und Aufmerksamkeit, die
den Moglis entgegengebracht wird,
sind ein wertvolles Gut in der Förde
rung von Kindern.
In Oldenburg wird Balu und Du vom
KinderschutzZentrum durchgeführt.
Das geschieht in Kooperation mit dem
Institut für Pädagogik an der Carl von
Ossietzky Universität. Der Förderver
ein des Präventionsrates unterstützt die
Realisierung seit Beginn (2008). Be
gleitende Seminare und eine dichte
Dokumentation der Erlebnisse unter
stützen die Balus im Umgang mit dem
Erfahrenen und helfen bei Konflikten
weiter. Alle gewinnen: die Balus, die

Moglis, die Familien und die ganze
Stadt.
2014 erschien die „Social Return on
Invest (SROI)Analyse“. Sie belegt
vier spezifische Wirkungen, durch die
sich der soziale Mehrwert für die Ge
sellschaft berechnen lässt:
1. Weniger Kinder befinden sich im
Übergangssystem
(Einsparungen
für die öffentliche Hand)
2. Mehr Nettoeinkommen (Mehrwert
für ehemalige Moglis)
3. Höhere Steuereinnahmen( zusätzli
che Einnahmen für die öffentliche
Hand)
4. Weniger Arbeitslosengeld II und
Sozialausgaben (Einsparungen für
die öffentliche Hand)
Dazu kommen die Mehreinnahmen für
die Gesellschaft durch erhöhtes ehren
amtliches Engagement und durch Ein

sparungen im Gesundheitswesen: Die
Ergebnisse weisen außerdem auf eine
erhöhte Konzentrationsfähigkeit sowie
ein erhöhtes psychisches und physi
sches Wohlbefinden hin. Es konnte ein
sozialer Mehrwert von 4,25 € berech
net werden, d. h. jeder investierte Euro
bringt einen sozialen Mehrwert von
425 Prozent.
Einen Artikel zur SROIAnalyse fin
den Sie hier:
http://www.forumkriminalpraeventi
on.de/baluunddu.html
Zur Langfassung gelangen Sie hier:
http://blog.benckiserstiftung.org/wp
content/uploads/2015/02/SROIBe
richtBuDfinal17Feb2015.pdf
Weitere Informationen zu Balu und Du
erhalten Sie hier:
http://www.baluunddu.de/
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