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1. Einleitung
Die Bezeichnungen „Digital Natives“ und „Digital Immigrant“ kursieren seit einiger Zeit in
etlichen Zeitschriften im Zusammenhang mit den Neuen Medien. Diese Begriffe hat Prensky
(2001) eingeführt. Die „vor-digitale“ Generation kann zwar vieles lernen und sich aneignen,
wird aber nie den Status der „Digital Natives“ erreichen – also den Status der heutigen
Jugend, die mit der Sprache der Neuen Medien aufgewachsen ist und sie mühelos
beherrscht. So postulierte Prof. S. Tisseron am 1. Nationalen Tag der Medienkompetenz
(2011 in Fribourg) wohl zutreffend, dass die Neuen Medien zu einem neuen Referenzsystem
führen. Das heisst, dass die Jugendlichen – noch weniger als sie es schon seit jeher taten –
die Erwachsenen als Referenzsystem betrachten; das neue Referenzsystem definiert sich im
World Wide Web. „Medien erziehen und sozialisieren ohne Intention und bieten von früher
Kindheit eine Fülle von Lern-Materialien an“ (Baacke, 1997, S. 44).
Umso wichtiger ist es, dass sich die Erwachsenen, die Eltern, die Schule und die Politik mit
den Neuen Medien auseinandersetzen. Auch wenn – im Gegensatz zu älteren Generationen
– heutige Jugendliche mit der technischen Nutzung der Neuen Medien aufwachsen und den
Umgang mit diesen in einer weit selbstverständlicheren Art erwerben, so heisst das nicht
automatisch, dass sie darin auch gleichzeitig verantwortungsvolles Handeln und mediale
Kompetenz erlangen. Diese Aspekte sind als persönlichkeitsbildende Werte und Haltungen
unabhängig von der technischen Entwicklung und dürfen somit nicht stillschweigend
vorausgesetzt werden bzw. mit der „technischen Kompetenz“ der Jugendlichen als digital
natives, die natürlicherweise die Kompetenzen der älteren Generationen bzw. der digital
immigrants übersteigt, verwechselt werden. Die Verantwortung für den Aufbau und die
Weitergabe dieser Haltungen und Werte liegt dabei immer bei den Personen mit
Bildungsauftrag – eben den Eltern, der Schule und der Politik. Die Verantwortung und
Aufgabe besteht also darin, den Jugendlichen den „richtigen“ – oder besser: den
angemessenen – Umgang mit den Neuen Medien zu vermitteln bzw. einen Umgang zu
fördern, der als verantwortungsvoll, selbstbewusst und medial kompetent beschrieben
werden kann. Dabei gelten eben auch hier traditionelle Bildungs- und Erziehungsziele als die
Basis, auf der der Umgang mit den Neuen Medien aufbauen soll. Kommunikationsfähigkeit,
Kooperation und Einfühlungsvermögen als soziale Kompetenzen sowie Konzentration,
Ausdauer und Interesse als persönliche Kompetenzen oder die Auseinandersetzung mit
ethischen Fragen haben in der Mediengesellschaft gar noch an Bedeutung gewonnen.
Manche Eltern würden sich an dieser Stelle vielleicht wünschen, ihre Kinder möglichst
gänzlich von den Einflüssen der Medien fern zu halten, um sie in einer „heilen Welt“
aufwachsen zu lassen. Dies erscheint aber weder realistisch noch sinnvoll. Die Kinder und
Jugendlichen müssen lernen, sich in der medialen Welt verantwortungsbewusst zu bewegen.
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Zudem bieten die Medien viele Anregungen zur Entwicklung, und nicht zuletzt werden ICTKenntnisse (information and communication technology) auch in vielen beruflichen
Bereichen vorausgesetzt.
Unsere Institution möchte die Kinder und Jugendlichen unterstützen im Erwerb von
Computerkenntnissen. Gerade in Hinblick auf den Berufseinstieg ist es uns wichtig, dass
unsere Schülerinnen und Schüler die notwendigen Kompetenzen beherrschen. Im Lehrplan
der Volksschule (Primarstufe und Sekundarstufe I) der Erziehungsdirektion des Kantons
Bern (www.erz.be.ch) wird darauf hingewiesen, dass die ICT-Anwendung und die
Auseinandersetzung mit ICT-Fragen in verschiedenen Fächern situationsbezogen integriert
werden sollen. Weiter wird vermerkt, dass der ICT-Unterricht und die Medienerziehung eng
verflochten sind und dass beide Bereiche im Unterricht zu koordinieren sind. Es ist uns ein
grosses Anliegen, dass die Vermittlung von ICT-Kenntnissen und der verantwortungsvolle
Umgang mit den Medien im alltäglichen Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen gefördert
werden. Damit sind sowohl der Schulunterricht als auch die Freizeitgestaltung gemeint.
Zusätzlich zu diesem beständigen Auftrag bietet der interne Psychologische Dienst
Schulungen im Umgang mit den Neuen Medien an. Diese Schulungen sollen vor allem die
Kinder und Jugendlichen zur Kritikfähigkeit den Medien gegenüber anregen, eine
differenzierte Wahrnehmung der Medieninhalte ermöglichen und eine Sensibilisierung
gegenüber den Gefahren im Internet fördern. Diese Inhalte werden im Folgenden unter dem
eigentlichen medienpädagogischen Konzept vorgestellt.
Weiterer Bestandteil dieses Konzepts ist die ICT-Ausbildung und deren Zielsetzung im
Unterricht. Ein wichtiger Teil wird die Handhabung bzw. die Regelung im Umgang mit
elektronischen Multimediageräten in unserer Institution sein. Hierbei sollen Leitlinien
erarbeitet werden, welche einer einheitlichen Handhabung bzw. der Transparenz und
Orientierung – sowohl für die Erzieher als auch für die Kinder und Jugendlichen – dienen.
Das letzte Kapitel befasst sich mit dem Thema der Kommunikationspolitik im Allgemeinen,
sowie mit der Kommunikationspolitik für unsere Institution im Spezifischen. Weiter nimmt in
diesem Kapitel die Krisenkommunikation einen grossen Platz ein.
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2. Medienpädagogik
Dieses Kapitel dient vor allem dazu, dass sich die Sozialpädagogen/-innen und Lehrer/-innen
des Christlichen Internates einen Überblick zu den Themen, Chancen und Gefahren der
Neuen Medien machen können. Dabei werden die wichtigsten Punkte erläutert und es
werden konkrete Hilfestellungen zu den einzelnen Themen vorgestellt. Es wird kein
Anspruch darauf erhoben, die ganze Palette vollumfänglich abzudecken. Vielmehr ist es als
Einstieg in die Thematik gedacht, wobei die weitere Recherche und Auseinandersetzung mit
den Neuen Medien angeregt werden soll. Die Themen, die in diesem Kapitel vorgestellt
werden, sollen auch mit den Schüler/-innen des Christlichen Internates durchgearbeitet und
diskutiert werden. Als Basis zu diesen Diskussionsrunden dienen vorbereitete PowerPointPräsentationen, welche durch den Psychologischen Dienst des Christlichen Internates oder
durch die Sozialpädagogen/-innen jeweils im Gruppensetting mit den Schüler/-innen
bearbeitet werden. Da es für uns ein grosses Anliegen ist, dass die Kinder und Jugendlichen
einen verantwortungsvollen Umgang mit den Neuen Medien erlernen, wollen wir zusätzlich
zum Schulunterricht unsere Schüler/-innen mit dieser Thematik konfrontieren, sie über die
Chancen und Gefahren aufklären und ihnen Hilfe und Rat anbieten. Bei den
Diskussionsrunden mit den Schüler/-innen soll es sich nicht nur um einen Monolog der
Erwachsenen handeln, sondern Diskussionsrunden, Rollenspiele, erlebnispädagogische
Übungen,

sowie

die

direkte

Umsetzung

an

konkreten

Gegebenheiten

(z.B.

die

Sicherheitseinstellungen bei einem Facebook-Profil Schritt für Schritt durchgehen),sollen das
Vermittelte lebendig und erfahrbar machen. Die PowerPoint-Präsentationen befinden sich im
Anhang.

2.1. Soziale Netzwerke
„Social Networks sind Kommunikationsplattformen auf dem Internet und damit quasi der
digitale Dorfbrunnen. Und nicht anders als früher am Dorfbrunnen, geht es auch hier darum,
sich zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen, zu diskutieren und zu tratschen, zu diffamieren,
zu würdigen, zu verurteilen, zu preisen. Und auch hier wieder: jeder der will, kann mitmachen
und sich in die weltweiten Gespräche einschalten“ (www.cybersmart.ch). Facebook ist wohl
die bekannteste und meist genutzte Community-Plattform. Das Aufhalten auf sozialen
Netzwerken im Internet ist zur alltäglichen Realität von den meisten Jugendlichen (nach
einer BITKOM-Studie über soziale Netzwerke sind es fast 100% der Jugendlichen und 96%
der unter 30jährigen) geworden. Eine weitere Form der Kommunikation bieten die
sogenannten Blogs. Hierbei tauschen Personen mit kurzen Nachrichten untereinander aus,
was sie gerade machen bzw. diskutieren Themen (vergl. www.cybersmart.ch).
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2.1.1. Was sind die Vorteile und Risiken von Social Networks?
Die Jugendlichen können sich austauschen, neue Freunde finden, alte Freunde
wiederfinden, Beziehungen pflegen, sich über soziale Netzwerke organisieren, Bilder, Texte
und Filme untereinander verschicken und sich im virtuellen Raum darstellen.
Die Risiken bestehen darin, dass die Privatsphäre ungenügend geschützt ist. Die
Jugendlichen sind sich nicht immer bewusst, wer alles ihre sensiblen Daten sehen kann und
was das für Konsequenzen mit sich bringen kann. So bedienen sich auch potenzielle
Arbeitgeber solcher Informationen, was sich unter Umständen für die Lehrstellen- bzw.
Stellensuche negativ auswirken kann. Solche Plattformen werden auch genutzt, um andere
systematisch zu schikanieren (dazu mehr im Kapitel Cybermobbing) oder es kann zu
sexueller Belästigung kommen (siehe Kapitel sexueller Missbrauch im Internet). Alles was
einmal online war, lässt sich kaum mehr entfernen – das Internet vergisst nichts. Social
Networks verfügen auch über ein hohes Suchtpotenzial. Dabei ist nicht nur das Social
Network an sich verantwortlich, sondern auch der Wusch nach Bestätigung, Aufmerksamkeit
und Zugehörigkeit, was zu einem exzessiven Gebrauch veranlassen kann. Deshalb ist es
wichtig, dass andere Formen des Kontakts bestehen und gefördert werden (vgl.
www.psychologie.zhaw.ch; www.cybersmart.ch).
2.1.2. Rechtliches
„Menschen haben ein Recht am eigenen Bild (ZGB, Art. 28). Deshalb dürfen Bilder (Fotos,
Videos) nur ins Internet – also z.B. auf Facebook oder Youtube – gestellt werden, wenn die
Abgebildeten damit einverstanden sind. Das gilt insbesondere für Aufnahmen aus dem
Privat- oder Intimbereich. Von daher sollte man sich vor der Veröffentlichung fragen, ob die
Fotografierten oder Gefilmten mit der Veröffentlichung einverstanden wären oder nicht. Als
Opfer kann man sich in der Schweiz zivilrechtlich gegen die unbefugte Veröffentlichung oder
Weiterverarbeitung wehren und die Löschung von Fotos oder Filmen verlangen. Häufig
genügt eine Aufforderung per Email mit einer angemessenen Frist zum Löschen des
Bildmaterials. Eine Möglichkeit besteht auch darin, sich mit dem Anliegen direkt an den
Betreiber des Portals (z.B. Facebook) zu wenden. Notfalls muss der Rechtsweg beschritten
werden“ (www.cybersmart.ch).
2.1.3. Hilfestellung
Als mögliche Hilfestellungen kommen in Frage:


mit den Jugendlichen über die Nutzung der Social Networks sprechen und sie für die
möglichen Risiken sensibilisieren.
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Dafür sorgen, dass die Jugendlichen die Sicherheitseinstellungen der Online-Profile
kennen.



Mit den Jugendlichen direkt in einem Online-Profil die Sicherheitseinstellungen
vornehmen.



Darauf aufmerksam machen, dass sensible Daten wie Namen, Adressen,
Telefonnummern nur ausgewählten Personen (wenn überhaupt) zugänglich gemacht
werden, und erklären warum.



Den Jugendlichen erklären warum sie Personen, welche sie nur über das Internet
kennen, nur nach guter Vorbereitung bzw. in Begleitung eines Erwachsenen treffen
sollten.



Für die Jugendlichen eigens erstellte Benutzerkontos einrichten. Verbindliche Regeln
abmachen (vgl. www.cybersmart.ch).

2.2. Videospiele
„Wenn man vier, fünf Stunden World of Warcraft gespielt hat und ins Bett geht, dann
schwirren die Bilder noch hinter den Augen, man kann nicht einschlafen. Das ist ärgerlich,
man ist müde, und das hat Auswirkungen auf das gesamte Leben“ (World of WarcraftSpieler, 43).
Computerspiele sind bei vielen Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Hier können sie
strahlender Held, Fußballstar oder Raumfahrer sein. Vor allem macht es ihnen Spaß, sich
über Internet in virtuellen Spielwelten zu treffen und hier spannende Abenteuer zu erleben.
Dieser gemeinschaftliche Aspekt ist ein wesentlicher Grund, warum Jugendliche gerne und
viel spielen. Für den überwiegenden Teil der Spieler ist ihre Leidenschaft für virtuelle Welten
ein Hobby unter vielen. So sind sie auch weiterhin in einer Fußballmannschaft, spielen ein
Instrument oder treffen sich mit Freunden. Solange das Computerspielen ein Hobby unter
mehreren ist und sich die Jugendlichen nicht komplett von der Aussenwelt abkapseln, ist das
Computerspielen als nicht unbedingt problematisch anzusehen (vorausgesetzt die
Altersbestimmungen der Videospiele werden eingehalten und das soziale Verhalten der
Jugendlichen ändert sich aufgrund der Computerspiele nicht zum Negativen). Kritisch wird
es aber, wenn die Spielleidenschaft zu Konflikten oder zu schulischen Problemen führt. Für
manche Jugendliche kann das Spielen am Computer oder der Konsole einen derart hohen
Stellenwert erlangen, dass sie sich oftmals nur noch unter hohen Kraftanstrengungen oder
Androhung von Strafen vom Bildschirm lösen wollen. Hieraus kann sich schnell eine Spirale
entwickeln: Ist der Alltag gespickt mit Konflikten, Frustration und Misserfolg, können Spieler
die virtuellen Welten als Fluchtpunkt nutzen. Hier fühlen sie sich in einer Gemeinschaft
bestätigt und erfahren genau den Respekt und Rückhalt, den sie ansonsten vermissen. Doch
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die Konflikte im Alltag nehmen nicht ab, sondern verstärken sich durch die Verdrängung eher
noch (vgl. www.klicksafe.de).
2.2.1. Fördern Videospiele die Gewaltbereitschaft?
Inwieweit Computerspiele den Nutzer aggressiv machen, ist aufgrund unterschiedlicher
Forschungsergebnisse durchaus nicht einfach zu beantworten. Dass Computerspiele einen
Einfluss auf Kinder und Jugendliche haben, ist zwar unumstritten. Ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen der Nutzung von Gewaltspielen und der direkten Ausübung von
realer Gewalt ist jedoch nicht erwiesen. Einige Forscher sehen vielmehr soziale und familiäre
Ursachen als gewichtigen Anstoß, die zu jugendlichen Gewalttätern führen. Andere Forscher
und vor allem auch Jugendarbeiter sehen jedoch einen direkten Zusammenhang zwischen
Gewaltspielen und der Gewaltbereitschaft der Jugendlichen. Auf jeden Fall kommen in
diversen Videospielen virtuelle Menschenrechtsverletzungen vor. So sind beim Game „Call
of Duty 4“ Tötungen von Zivilisten, Erschiessungen von verwundeten oder sich ergebenden
Soldaten, Geiselnahme und illegaler Waffengebrauch fester Bestandteil des Spiels (vgl.
www.klicksafe.de).
2.2.2. Positive Aspekte von Videospielen
Videospiele können das Interesse an ICT fördern. Strategisches Denken und das
Problemlösungsverhalten kann durch gewisse Spiele trainiert werden. Beim Spielen müssen
die Kinder und Jugendlichen gewisse Regeln und Anweisungen beachten. Die visuelle
Aufmerksamkeit, die Reaktionszeit und die räumliche Wahrnehmung werden trainiert. Sie
können sich zum Spielen mit anderen treffen (real oder virtuell) und zusammen Spass
haben.
2.2.3. Was ist PEGI? (Pan European Game Information)
PEGI ist ein Altersklassifizierungs-System für Videospiele. Das PEGI-Logo zeigt das
Mindestalter für den Kauf der Spiele an. Es informiert über den altersgerechten Inhalt, nicht
über die Schwierigkeitsstufe. Das PEGI-System wird europaweit genutzt und anerkannt. Es
wird von der Europäischen Kommission nachdrücklich unterstützt. Es gilt als Modell für die
europäische Harmonisierung im Bereich Jugendschutz (vergl.www.pegi.info/de/).
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2.2.4. Hilfestellung
Als mögliche Hilfestellungen kommen in Frage:


Mit den Jugendlichen über Videospiele sprechen, dabei echtes Interesse für
Spielwelten aufbringen.



Mit den Jugendlichen mal mitspielen oder dabei zusehen, um über die Inhalte
mitreden zu können. Gegebenenfalls sich über Spiele unter www.gametest.ch und
www.spielfalt.ch informieren.



Das Spielverhalten mit den Jugendlichen reflektieren: Wann spiele ich? Wie spiele
ich? Wie verändert das Spielen meine Stimmung?



Mit den Jugendlichen über stereotype Rollenbilder in den Spielen sprechen, den
Markt der Videospiele analysieren: Wer macht die Spiele? Wer verdient daran?



Erfragen wie das Spielen das Leben des Jugendlichen beeinflusst bezüglich
Freundeskreis, Zeitmanagement, Schule etc.



Mit den Jugendlichen die Grenzen zwischen Videospiel und Realität hinterfragen (vgl.
www.klicksafe.de; www.gametest.ch).

Ebenso ist es wichtig, dass einerseits verbindliche Regeln mit den Kindern und Jugendlichen
vereinbart werden und andererseits, dass Alternativen zum Videospielen vorhanden sind und
gefördert werden.

2.3. Internetpornografie
Durch das Internet ist Pornografie einem breiten Publikum zugänglich geworden. Die
Chance, dass Kinder und Jugendliche ungewollt auf pornografische Inhalte stossen, ist
grösser denn je. Auf ihrem Weg zur eigenen sexuellen Identität sprechen Jugendliche ganz
besonders auf Vorbilder, sowohl aus dem Kollegenkreis wie auch aus den Medien, an. Sex
ist überall – Gespräche sind selten!
Sexualisierte Darstellungen in der Öffentlichkeit sind allgegenwärtig. In der Werbung, in der
Popmusik oder in Talkshows sind nackte Körper ebenso allgegenwärtig wie Erwachsene, die
scheinbar tabulos über Sex sprechen. Aber vieles bleibt nur an der Oberfläche. Ab einem
gewissen Punkt ist Sexualität in der (medialen) Öffentlichkeit schlicht noch immer ein
Tabuthema.
Die Aufklärung durch Eltern und Schule zu biologischen Themen wie z.B. Schwangerschaft,
Verhütung, Menstruation oder sexuell übertragbare Krankheiten findet meist statt, die
Kommunikation über darüber hinausgehende Themen wie etwa Selbstbefriedigung,
Orgasmus, sexuelle Praktiken, Homosexualität oder Pornografie wird jedoch kaum
thematisiert (vgl. www.klicksafe.de).
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Genau mit diesen Themen werden Jugendliche in ihrer Pubertät aber konfrontiert: durch den
Kollegenkreis, das Fernsehen oder durch das Internet. Nicht selten sind Informationen aus
diesen Quellen aber falsch oder werden falsch interpretiert. So entstehen irritierende und
Verunsicherung auslösende Vorstellungen von der Häufigkeit des Orgasmus, der
Penisgrösse oder der Fähigkeit, „als Mann eine Frau richtig zu befriedigen“ (vgl.
www.klicksafe.de). Ein häufiger und regelmässiger Konsum von Internetpornografie kann
negative Auswirkungen auf die sexuelle Realitätskonzeption von Kinder und Jugendlichen
haben. Bei den Jungen ist dies vor allem ein sexueller Leistungsdruck, bei den Mädchen der
Druck, einen perfekten Körper zu haben und stets sexuell verfügbar zu sein (vgl.
www.psychologie.zhaw.ch). Dabei werden übertriebene Erwartungen an den Traummann/die
Traumfrau vermittelt. Falsche oder verunsichernde Vorstellungen werden weder im
Freundeskreis noch in den Medien korrigiert bzw. relativiert.
2.3.1. Können sich auch Jugendliche unter 16 Jahren strafbar machen?
Ja. Indem sie mit ihrer Sexualität experimentieren und dabei Nacktfotos oder Filme mit
sexuellen Handlungen aufnehmen, produzieren sie verbotene Kinderpornografie (vgl.
www.psychologie.zhaw.ch).
2.3.2. Hilfestellung
Als mögliche Hilfestellungen kommen in Frage:


Mit den Jugendlichen über Pornografie und über die darin vermittelten stereotypen
Rollenbilder sprechen, den Unterschied zwischen Pornografie und Sexualität
thematisieren und erklären, warum Pornografie keine Sexualität – und auch nicht die
Abbildung von Sexualität – ist.



Aufzeigen was in Pornofilmen nicht vermittelt wird, z.B. die Sexualität mit Gefühlen
und Liebe, und dass Sexualität in einer Partnerschaft mehrere Ebenen tangiert wie:
Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Nähe, den Kommunikationsstil in einer Beziehung,
Konflikte, Verhaltensmuster, usw. (vgl. www.klicksafe.de).



Mit den Jugendlichen über Ängste, Vorstellungen und Erwartungen in Bezug auf
Sexualität sprechen. Dabei ist wichtig, dass solche Gespräche den Jugendlichen
nicht aufgezwungen werden, und dass eine erwachsene weibliche Person mit den
Mädchen spricht und eine männliche erwachsene Person mit den Jungen.

2.4. Cybermobbing
Unter Cybermobbing versteht man das absichtliche Blossstellen, Schikanieren, Beleidigen,
Bedrohen oder Belästigen anderer mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel. Dies geschieht
meist systematisch über einen längeren Zeitraum. Cybermobbing findet entweder im Internet
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(z.B. durch E-Mails, Instant Messenger (chatten), in sozialen Netzwerken, durch Videos)
oder per Handy (z.B. durch SMS oder lästige Anrufe) statt. Dabei sind die Täter (Bullys)
meistens anonym, so dass das Opfer nicht weiss, von wem die Angriffe stammen. Die
Folgen für die Opfer können gravierend sein: Rückzug, Verlust von Selbstvertrauen,
Angstzustände und Depression (vgl. www.klicksafe.de; www.psychologie.zhaw.ch). „Gerade
bei Cyber-Mobbing unter Kindern und Jugendlichen kennen Opfer und TäterInnen einander
meist auch in der realen Welt. Die Opfer haben fast immer einen Verdacht, wer hinter den
Attacken stecken könnte. Cyber-Mobbing geht in der Regel von Personen aus dem eigenen
Umfeld aus – der Schule, dem Wohnviertel, dem Dorf oder der ethnischen Community. Fälle,
in die gänzlich Fremde involviert sind, sind wenig verbreitet“ (www.klicksafe.de).
2.4.1. Formen von Cybermobbing
Bei den Formen von Cybermobbing kann es sich z.B. um peinliche oder intime Aufnahmen
handeln, die ins Internet gestellt werden (z.B. auf Facebook oder Youtube), oder um das
Streuen von Gerüchten, das Bearbeiten von Bildern sowie das Auftreten im Internet mit einer
gestohlenen Identität. Eine Form von Cybermobbing kann auch sein, Personen aus sozialen
Netzwerken oder Onlinegruppen auszuschliessen. Ständiges Drohen, böswilliges und
stetiges „Verfolgen“ oder Belästigen einer Person wird unter dem Begriff Cyberstalking
zusammengefasst. Bekannt ist auch das absichtliche Filmen einer Schlägerei oder eines
Übergriffs

inkl.

Hochladen

des

Videos

ins

Internet

(Happy

Slapping)

(vgl.

www.cybersmart.ch).
2.4.2. Was ist neu an Cybermobbing?
Die Schikanen sind rund um die Uhr, immer und überall möglich – die vier eigenen Wände
schützen nicht davor, sofern man Internetzugang hat. Die Täter können anonym agieren. Sie
brauchen dem Opfer nicht direkt gegenüber zu treten. Das kann die Angst und
Verunsicherung des Opfers noch steigern. Eine rasante Verbreitung an ein grosses
Publikum stellt das Opfer in eine kaum überschaubare von Demütigung geladene Lage.
Auch vermeintlich gelöschte Inhalte können immer wieder reaktiviert werden (vgl.
www.cybersmart.ch).
2.4.3. Hilfestellung
Hier nimmt die präventive Arbeit einen sehr wichtigen Teil ein. Dabei sollen die Schüler/innen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, die Fähigkeit zur Empathie sowie die
Wertschätzung füreinander gesteigert und die Basis für ein wohlwollendes Klassenklima
gelegt werden, denn oft kommen Cyber-Mobbing-Fälle in ohnehin schwierigen Klassen vor.
Wichtig ist es, den Schüler/-innen zu vermitteln, dass sie Hilfe herbeiziehen sollen. Wird ein
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Kind oder Jugendlicher Opfer von Cybermobbing, dann können folgende Schritte sinnvoll
sein:


Den Cybermobber sperren. Viele Anbieter von sozialen Netzwerken geben die
Möglichkeit, jemanden, der sich mies verhält, zu sperren oder zu melden.



Nicht auf die Einträge des Cybermobbenden antworten.



Den Melden-Button benutzen. In den meisten Video-Portalen gibt es einen MeldenButton, wo man angeben kann, wieso man dieses Video melden möchte. Der
Betreiber ist dann verpflichtet, das Video aus dem Portal zu entfernen.



Beweise sichern, indem Kopien von unangenehmen Nachrichten, Bildern oder
Online-Gesprächen gemacht werden. Dabei kann z.B. ein Screenshot (Tastaturtaste
Druck oder Print, häufig abgekürzt mit Prt oder Scr) gemacht werden.



Die Beratungsstelle Pro Juventute anrufen (147).



Präventionsbeamte der Polizei zu Hilfe ziehen.
2.4.4. Rechtliches

„Cybermobbing ist als Begriff im Strafgesetzbuch nicht enthalten. Hingegen sind
verschiedene Handlungen, die Cybermobbing letztlich ausmachen, strafrechtlich relevant.
Dagegen können die Opfer rechtliche Schritte unternehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob
die Handlungen real und/oder im virtuellen Raum erfolgen.
Strafbar sind zum Beispiel: üble Nachrede, Ehrverletzung, Verleumdung, Beschimpfung,
Verletzungen des Persönlichkeitsrechtes (z.B. das "Recht am eigenen Bild"), Drohung,
Erpressung, Nötigung.
In der Schweiz sind die Straftatbestände im ZGB (Art. 28) und im StGB (Art 173 bis 179)
geregelt. „Nehmen Sie Kontakt mit der Polizei auf, wenn Sie Opfer von Cybermobbing
werden“ (www.cybersmart.ch).

2.5. Handy/Smartphone
Handys und Smartphones sind ein fester Bestandteil in unserem Alltag. Fast 100% der
Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren und über die Hälfte der 6- bis 13-Jährigen besitzen
in der Schweiz ein eigenes Handy (vgl. www.cybersmart.ch). Handys resp. Smartphones
sind mittlerweile kleine Computer, die verwendet werden können um Text- und
Bildnachrichten (SMS, MMS) zu verschicken, Musik zu hören, zu telefonieren, Fotos und
Videos herzustellen, Computerspiele zu spielen, etc. Mit den Smartphones gelangt man
nahezu von überall ins Internet. Der tägliche Gebrauch eines Handys oder Smartphones ist
für viele schlicht nicht mehr wegzudenken, ebenso ist es für viele bereits ein Statussymbol
(vgl. www.klicksafe.de; www.cybersmart.ch).
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2.5.1. Vorteile und Risiken von Handys/Smartphones
Ein Handy/Smartphone zu besitzen bedeutet Sicherheit – man ist ständig erreichbar und
man kann sich in Notsituationen Hilfe besorgen. Es gilt als Schaltzentrale des sozialen
Netzwerkes. Es bietet die Möglichkeit, überall zu fotografieren, Musik zu hören, Filme zu
machen

oder

Computerspiele

zu

spielen.

Ein

unkomplizierter

Austausch

von

unterschiedlichen Daten (Texte, Musik, Bilder, Videos etc.) ist gewährleistet. Zudem dient es
als praktisches, elektronisches Adressverzeichnis und man kann stets auf das Internet
zugreifen, sofern man ein entsprechendes Abo gelöst hat.
Jedoch bedeutet der stetige Zugriff auf das Internet auch, dass man ungewollt mit
problematischen Inhalten wie Pornografie, brutaler Gewalt und Geschmackslosigkeiten
konfrontiert werden kann. Die Kinder und Jugendlichen können beispielsweise auch
pornografische Inhalte untereinander verschicken oder zeigen. Zum Teil kann das
Anschauen von pornografischen Inhalten auch als Gruppenzugehörigkeitsmassnahme
eingesetzt werden. Ebenfalls soll hier erwähnt werden, dass es strafbar für Jugendliche ist,
wenn sie pornografische Inhalte besitzen oder weitergeben. Ebenso ist es strafbar, wenn
Jugendliche Aufnahmen von nackten Menschen machen, z.B. auf der Toilette oder im
Umkleideraum. Es besteht zudem das Risiko, dass man via Handy/Smartphone schikaniert
wird (vgl. Cybermobbing, Happy Slapping). Weiter besteht die Gefahr von Kostenfallen bei
E-Shopping, kostenpflichtigen Onlinedienstleistungen, Abos für Klingeltöne oder beim
Online-Glücksspiel. Unter Umständen können erhebliche monatliche Kosten für Abos und
Gespräche entstehen (vgl. www.cybersmart.ch).
2.5.2. Hilfestellung


Mit den Kindern und Jugendlichen über die Risiken sprechen und sie sensibilisieren
für mögliche Gefahren und Fallen, die auftreten können.



Unterstützen und beraten bei der Wahl eines Smartphoneabos.



Die Kinder und Jugendlichen zu einem vernünftigen und verantwortungsbewussten
Umgang mit dem Handy/Smartphone anregen.

2.6. Sexueller Missbrauch im Internet
In Chatforen, wo ein anonymer und ungezwungener Kommunikationsstil vorherrscht, wird
gerade diese besondere Kommunikationsform für sexuelle Belästigung, Anbahnung von
Kontakten und zu sexuellem Missbrauch genutzt. Da in Chats die Identität der Beteiligten
nicht überprüft werden kann, weiss man nie genau, ob die Informationen, die Fotos, das
Benutzerprofil etc. mit der realen Person übereinstimmen. So können sich Personen (häufig
Männer) als Frauen, Mädchen oder Jungen im Teenageralter ausgeben, um sich so das
Vertrauen Minderjähriger zu erschleichen und um sich dann auch in der realen Welt mit
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ihnen zu treffen und sie zu missbrauchen (sogenanntes Cyber-Grooming: gezielte
Anbahnung

sexueller

Kontakte

mit

Minderjährigen;

vgl.

www.bernergesundheit.ch;

www.imedias.ch).
2.6.1. Hilfestellung
Die Kinder und Jugendlichen sollen auf die Gefahren über sexuellen Missbrauch in
Chatforen aufgeklärt werden. Dabei können ihnen wichtige Tipps zum sicheren Chatten
vermittelt werden:


Zu Beginn nicht alleine chatten. Aufsuchen von sicheren Chaträumen, in welchen
jemand aufpasst und darauf achtet, dass ein korrekter Umgang eingehalten wird, z.B.
unter www.kids-chat.eu.



Einen sicheren Chatnamen (Nicknamen) ausdenken, welcher keine Hinweise auf das
Alter oder die Person zulässt.



Beim Erstellen von Profilen keine persönlichen Angaben machen. Die Kinder und
Jugendlichen sollen nie die Adresse, Handynummer, wo sie zur Schule gehen oder
den Namen verraten, auch wenn sie danach gefragt werden.



Sie sollen ebenfalls nicht ihr Passwort weitergeben und schon gar nicht jemanden
treffen, den sie nur aus dem Chatraum kennen.

Weiter soll ihnen vermittelt werden, dass sie sich freundlich in Chatforen verhalten, aber
misstrauisch bleiben – nicht alles glauben, was jemand im Chat über sich erzählt. Wenn
ihnen etwas komisch vorkommt oder sie ein schlechtes Gefühl beim Chatten bekommen,
sollen sie den Chat beenden und mit einem Erwachsenen darüber sprechen (vgl.
www.bernergesundheit.ch; www.imedias.ch).
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3. Reglementierung des Medienkonsums im Christlichen
Internat Gsteigwiler
Nach Eugster (2010) lässt sich die seit Jahren anhaltende medienpädagogische Diskussion
auf drei Positionen verdichten. Die Pädagogen der ersten Position „Schutzraum Kindheit“
fordern soziale Schutzräume für Kinder und Jugendliche, in denen sie sich mit möglichst
wenig Konfrontation durch die Neuen Medien entwickeln können. So wird beispielsweise
versucht, den Kindern und Jugendlichen das Internet nur selektiv zugänglich zu machen,
indem

Kindersicherungen

eingerichtet

werden.

Die

zweite

Position

„Kraft

der

Eigenentwicklung“ entspricht ungefähr der entgegengesetzten Position. Die Kinder und
Jugendlichen seien in der Lage – wenn sie sich insgesamt gut aufgehoben fühlen – selber
mit den Inhalten aus den Medien umzugehen. Ebenfalls sei es kaum möglich, ausreichende
Schutzräume für Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft einzurichten. Die dritte
Position „Medienereignisse als pädagogische Anlässe“ erachtet das Abschirmen von
medialen Einflüssen als realitätsfern. Der Medienkonsum wird als Anlass für pädagogisches
Intervenieren genutzt. Bei gemeinsamen Fernsehabenden werden die Filme diskutiert und
bewertet.

Die

Kinder

und

Jugendlichen

werden

einerseits

bei

der

Medienkompetenzentwicklung unterstützt, andererseits soll die Eigenentwicklung gefördert
werden.
Unsere Institution betrachtet den verantwortungsbewussten Umgang mit den Neuen Medien
ebenfalls als eine Entwicklungsaufgabe. Unser Ziel ist es daher, die Kinder und Jugendlichen
in ihrer Eigenentwicklung bewusst zu fördern. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen
reflektieren

wir

den

Medienkonsum,

nutzen

Medienereignisse

als

pädagogische

Interventionen und helfen so den Kindern und Jugendlichen beim Erarbeiten von
Medienkompetenzen.
Internate und Heime gelten aber auch als Risikosetting, was die Konfrontation durch Medien
betrifft. Wir wollen zwar auf ein pedantisches Herstellen von den oben angesprochenen
Schutzräumen bewusst verzichten, halten uns in unserem Internat aber an bestimmte
Regeln, die Einfluss nehmen auf unverhältnismässiges Medienkonsumverhalten. Damit soll
auch der Realitätsflucht und der Informationsflut Einhalt geboten werden. In den kommenden
Abschnitten werden die Medienkonsum-Regeln erläutert, die von CIG-Station zu CIG-Station
variieren können, da sich die Medienkonsum-Regeln in unser pädagogisches Stufenkonzept
integrieren.
Das Christliche Internat Gsteigwiler trägt keine Verantwortung für das Verschwinden eines
elektronischen Gerätes oder bei einem Defekt eines elektronischen Gerätes. Jede Haftung
wird abgelehnt.
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3.1. Hörmedien
Zu den Hörmedien (Monogeräte) gehören: CD-Player, IPod, MP3-Player, Kassettenrekorder,
Walkman und Radio.
CIG-Z und CIG-A: Musikhören (auch Hörspiele) ist grundsätzlich erlaubt. Die Kinder und
Jugendlichen dürfen sogenannte Monogeräte, welche nur Hörmedien abspielen können, bei
sich haben. Musikhören soll ein Genuss und keine Störung sein. Falls sich zwei oder
mehrere Jugendliche ein Zimmer teilen, muss der Kopfhörer benutzt werden, wenn nicht alle
Zimmerkollegen/-innen ausdrücklich mit der Musik einverstanden sind. Es wird darauf
geachtet, dass eine Zimmerlautstärke eingehalten wird. Aus Rücksichtnahme zu den
Nachbarn dürfen Musikgeräte nicht am offenen Fenster oder ausserhalb des Hauses
abgespielt werden. Musikhören ist ausschliesslich in der Freizeit erlaubt, d.h. ausserhalb der
Schulzeit sowie des Freizeitprogramms. Falls die Kinder und Jugendlichen Musik hören mit
Hörmedien, welche mit Kopfhörer ausgestattet sind, sollen die Erzieher die Lautstärke
kontrollieren, sodass das Gehör der Kinder und Jugendlichen keinen Schaden davon trägt.
Das Musikhören mit Kopfhörern ist nur unter geregelten Bedingungen erlaubt. Damit wollen
wir dem Sich-Abkapseln in Gemeinschaftsräumen, entgegenwirken. Die Regeln fürs Musik
hören mit Kopfhörern wurden von unseren Jugendlichen ausgearbeitet und von der
Gesamtkonferenz angepasst: Musik hören ist während der Schule verboten und im
Schulgebäude grundsätzlich nicht erlaubt. Erzieher/Lehrer können Ausnahmen erlauben.
Musik hören am Gruppenabend ist nicht erlaubt. Musik hören am Mittwochnachmittag ist
erlaubt,

ausser

bei

Vierstündern,

anderen

Konsequenzen

oder

bei

speziellen

Gruppenanlässen (Projektwochen, Ausflügen, usw.). Musik hören zwischen Nachtessen und
Abendprogramm ist erlaubt. Musik hören im Schulbus auf Ausflugsfahrten ist erlaubt. Musik
hören nach dem Gruppenabend, bis zum Abgeben der Geräte, ist erlaubt. Musik hören
während Freistunden erlaubt (Nicht im Schulgebäude). Kinder und Jugendliche, welche der
Auffassung sind, dass sie nur mit Musik einschlafen können, müssen dafür das
Einverständnis der Eltern haben. Gewaltverherrlichende-, rassistische-, sexualisierte-,
pornografische- sowie satanistische Liedertexte sind in unserer Institution nicht erlaubt. Bei
auffälligem Verhalten der Kinder und Jugendlichen, wie z.B. erhöhter Gewaltbereitschaft,
wird die Musik der Kinder und Jugendlichen durch die Erzieher überprüft.
CIG-B: Für das Lehrlingshaus gelten diese Regeln als Ausgangslage der Vereinbarungen,
welche mit den Jugendlichen getroffen werden. Um die Selbstständigkeit und auch die
Selbstverantwortung zu einem sinnvollen Umgang mit den Medien zu fördern, sollen die
jungen Erwachsenen noch mehr Freiheiten und Räume vorfinden, wo sie diesen Umgang
auch üben können.
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CIG-T Monastero: Die Kinder und Jugendlichen sollen während diesem Time-Out Zeit
finden, um sich mit der eigenen Person auseinander zu setzen. Deshalb wird das
Medienangebot so gering wie nötig gehalten. Es sind keine Hörmedien erlaubt.
CIG-T Einzelfamilien: Den Einzeltime-Out Familien empfehlen wir unser Konzept
(Verhaltensregeln EZT: Im Einzeltime-Out darf nur während der Freizeit im eigenen Zimmer
mit Kopfhörer Musik gehört werden), jedoch gelten dort die Regeln der einzelnen Familien.
Wie die Hörmedien im Christlichen Internat eingesetzt werden: Wir wollen Musik bewusst
einsetzen, indem die Musik als Element der Entspannung, des Genusses und der Inspiration
dienen soll. Dabei kann beispielsweise Musik während dem Zeichnungsunterricht, dem
Turnunterricht oder während dem Putzen im Haus abgespielt werden. Die Musik bekommt
eine besondere Rolle bei Anlässen, die im CIG stattfinden, z.B. Disco-Abend, spezielle
Nachtessen etc. Es soll auch möglich sein, dass Musik im Hintergrund läuft, wenn ein K1
ausgeführt wird. Das Musizieren wird ganz klar vom CIG unterstützt und gefördert. Neben
dem Musikunterricht und der Schülerband können auch externe Gesangsstunden angeboten
werden.

3.2. Printmedien
Zu den Printmedien gehören: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Comics.
CIG-Z, CIG-A, CIG-B und CIG-T: Die Kinder und Jugendlichen sollen zum Lesen ermutigt
werden, um die Sprachkultur, die Fantasie und das kritische Auseinandersetzen mit der
Wirtschaft, Politik und der Gesellschaft zu fördern. Unsere Institution stellt Bücher und
Zeitungen zur Verfügung und ermöglicht, dass die Kinder und Jugendlichen in der Bibliothek
Bücher ausleihen können. Comics und Zeitschriften sind erlaubt. Eingezogen werden
Printmedien mit sexuellen, pornografischen, satanistischen, gewaltverherrlichenden und
rassistischen Inhalten.
Im Time-Out Monastero sind die Bücher ein wichtiger Bestandteil. Die Kinder und
Jugendlichen bekommen in dieser Zeit die Chance wieder einmal ein Buch zu lesen.

3.3. Filmmedien
Zu den Filmmedien gehören: DVDs & Fernsehsendungen
CIG-Z und CIG-A: Bei genügendem Interesse sind Tagesschau sowie wichtige
Sportereignisse erlaubt. Einmal in der Woche (Montag bis Donnerstag) kann ein Filmabend
gemacht werden. Der Film soll von einem Erzieher/einer Erzieherin mit angeschaut werden,
um danach mit den Kindern und Jugendlichen über den Film reflektieren zu können. Bei der
Filmauswahl soll unbedingt auf die Altersempfehlung von PEGI (wird im Kapitel
Medienpädagogik beschrieben) geachtet werden. Falls die Kinder und Jugendlichen Laptops
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mitbringen um darauf DVDs zu schauen, müssen sie die Laptops am Montag bei der Ankunft
abgeben. Die Laptops dürfen unter der Woche (Montag bis Donnerstag) für max. 3 Stunden
von den Kindern und Jugendlichen benutzt werden. Falls der Filmabend durchgeführt wurde,
kann noch max. ein Film am Laptop geschaut werden. Die Erzieher kontrollieren, ob die
Filme, welche geschaut werden, altersgemäss sind. Nicht erlaubt sind Filme mit sexuellen,
pornografischen, satanistischen, gewaltverherrlichenden und rassistischen Inhalten. Beim
Verstoss dieser Regel werden die Geräte eingezogen.
Am Wochenende (Freitag bis Sonntag) dürfen Filme geschaut werden, darunter fallen Filme,
welche im Fernseher gezeigt werden, DVDs und Kinobesuche. Wann und wie viel, wird von
den Diensthabenden SozialpädagogInnen und ErzieherInnen bestimm. Pro Wochenende soll
max. ein Kinobesuch gemacht werden.
CIG-B: Hier gilt das gleiche wie bei den Hörmedien. Die Jugendlichen bekommen mehr
Freiheiten im Umgang mit den Filmmedien.
CIG-T Monastero: Im Time-Out Monastero kann am Wochenende ein Film geschaut werden.
CIG-T Einzelfamilien: Den Einzeltime-Out Familien empfehlen wir unser Konzept
(Verhaltensregeln EZT), jedoch gelten dort die Regeln der einzelnen Familien.
Im Christlichen Internat Gsteigwiler werden Filmprojekte durchgeführt. Das soll den Kindern
und Jugendlichen unter anderem helfen, die Filmproduktion besser zu verstehen. Es dient
dem Verständnis von Realität und Film und fördert die Lust am kunstvollen Schaffen.

3.4. Bildmedien und Multifunktionale Medien
Zu den Bildmedien und Multifunktionalen Medien gehören: Internet, Handy, iPhone,
Smartphone, iPad, PC, Laptop, Spielkonsole, PSP und OGOs
Die Benutzung des Internets lässt sich kaum sinnvoll kontrollieren, wenn man internetfähige
Handys mit einem entsprechenden Abonnement nicht einfach verbietet. Wir wollen den
Kindern und Jugendlichen einen Raum bieten, wo sie den verantwortungsbewussten
Umgang mit dem Internet lernen können. Jedoch legen wir grossen Wert auf die präventive
Arbeit, indem wir die Kinder und Jugendlichen über Risiken und Chancen im Internet, z.B.
über sexuelle Belästigung, Pornografie, soziale Netzwerke (Facebook) etc. , aufklären (siehe
dazu Kapitel Medienpädagogik). Das heisst, dass wir davon ausgehen müssen, dass die
Kinder und Jugendlichen in der Zeit, in welcher sie das Handy bekommen (Handybenutzung
wird weiter unten aufgeführt), auf das Internet zugreifen (via 3G). Die Kinder und
Jugendlichen haben zudem ebenfalls die Möglichkeit mittels Laptops und PCs, welche vom
Christlichen Internat zur Verfügung gestellt werden, das Internet zu benutzen.
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3.4.1. Internet, iPad, Laptop und PC
CIG-Z: Für die Internetbenutzung im ausserschulischen Bereich sind pro Woche (Montag bis
Donnerstag) 3 Stunden vorgesehen. Diese 3 Stunden werden durch die Erzieher
vorgegeben und auch beaufsichtigt. Darunter fällt die Benutzung von Laptops, PCs und
iPads. Für das Wochenende (Freitag bis Sonntag) sind max. 30 Minuten erlaubt. Es ist
absolut verboten, die Kinder und Jugendlichen Laptops und PCs benutzen zu lassen, welche
von unserer Institution für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Damit wollen wir uns
schützen vor Datenmissbrauch, Datenverlust, Vireninfizierung und Beschädigungen jeglicher
Art. Jede Station des Christlichen Internates Gsteigwiler muss einen Laptop oder einen PC
besitzen, welcher nur für den Gebrauch der Kinder und Jugendlichen vorgesehen ist.
Bei Jugendlichen, welche eine Lehre bei uns im Büro machen, gehört es zur Ausbildung,
dass sie an PCs arbeiten und auf gewisse Daten zugreifen können. Hierbei werden die
Jugendlichen auf ihre Verantwortung sensibilisiert und wir wollen ihnen damit auch das
Vertrauen schenken, mit dieser Verantwortung umgehen zu können, so dass sie sich als
Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen.
CIG-A: Die Internetbenutzung im ausserschulischen Bereich darf nur mit Bewilligung und
unter Aufsicht der Erzieher erfolgen. Die Internetbenutzung richtet sich nach der Regelung
des Punktesystems.
CIG-B: Die Jugendlichen, welche im CIG-B wohnen, bekommen mehr Zeit zugesprochen,
um das Internet zu benutzen. Jedoch gilt auch hier, dass nur der eigens eingerichtete PC
bzw. Laptop des Christlichen Internates oder der eigene Laptop/PC von den Jugendlichen
benutzt werden kann.
CIG-T Monastero: Im Time-Out Monastero ist das Benutzen des Internets durch die Kinder
und Jugendlichen nur für Arbeiten bezüglich Bewerbungen und Schularbeiten gestattet, und
zwar nur unter Aufsicht des Lehrers/der Lehrerin bzw. der Erzieher/-innen.
CIG-T

Familien:

Den

Einzeltime-Out

Familien

empfehlen

wir

unser

Konzept

(Verhaltensregeln EZT: Im Einzeltime-Out muss die Internetnutzung mit dem Coach
abgesprochen werden), jedoch gelten dort die Regeln der einzelnen Familien.
3.4.2. Spielkonsole, Playstation Portable und Gameboy
CIG-Z: Spielkonsolen müssen am Montag abgegeben werden. Das Spielen auf einer
Spielkonsole wird nach dem Ermessen der Erzieher vereinbart. Es sollte jedoch 3 Stunden
pro Woche nicht überschreiten. Die Playstation Portable und den Gameboy dürfen die Kinder
und Jugendlichen auf ihrem Zimmer haben. Bei exzessivem Spielen werden die Kinder und
Jugendlichen dazu angehalten, nicht so oft zu spielen; wenn das nicht reguliert werden kann,
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wird das Gerät eingezogen. Nicht erlaubt sind Killerspiele, Kriegsspiele und Ego-ShooterSpiele. Am Wochenende darf max. 2 Stunden mit der Spielkonsole gespielt werden.
CIG-A: Spielkonsolen müssen am Montag abgegeben werden. Das Spielen auf einer
Spielkonsole wird nach dem Ermessen der Erzieher vereinbart. Es sollte jedoch 1.5 Stunden
pro Woche nicht überschreiten. Die Playstation Portable und den Gameboy dürfen die Kinder
und Jugendlichen nicht auf ihrem Zimmer haben. Sie dürfen nur zu bestimmten Zeiten und
mit Erlaubnis der Betreuer benutzt werden. Nicht erlaubt sind Killerspiele, Kriegsspiele und
Ego-Shooter-Spiele. Am Wochenende darf max. 2 Stunden mit der Spielkonsole gespielt
werden.
CIG-B: Die Regeln für das Spielen mit Spielkonsolen werden mit den Jugendlichen
aufgestellt.
CIG-T Monastero: Weder Spielkonsole, Playstation Portable noch der Gameboy sind erlaubt.
CIG-T

Familien:

Den

Einzeltime-Out

Familien

empfehlen

wir

unser

Konzept

(Verhaltensregeln EZT: Im Einzeltime-Out sind Spielkonsolen nicht erlaubt, wenn nichts
anderes mit dem Coach abgemacht wurde. Ausser den Musik-Monogeräten sind keine
anderen elektronischen Geräte erlaubt), jedoch gelten dort die Regeln der einzelnen
Familien.
In unserer Institution findet einmal in der Woche ein Spielabend mit der gesamten Gruppe
statt. Dieser Spielabend kann aus sportlichen Aktivitäten, Gesellschaftsspielen oder
elektronischen Spielen bestehen.
3.4.3. Handy und Smartphone
CIG-Z: Die Kinder und Jugendlichen bekommen das Handy jeweils am Morgen nach der
Schule und geben dieses am Abend vor dem ins Bettgehen wieder ab. Wenn das Handy
nicht abgegeben wird oder wenn die Kinder und Jugendlichen auf Kurve waren, wird das
Handy eingezogen. Das Handy wird ebenfalls eingezogen, wenn die Kinder und
Jugendlichen das Handy während des Schulunterrichtes benutzen. Wer mit dem Handy
gewaltverherrlichende-, rassistische-, sexualisierte-, pornografische- sowie satanistische
Inhalte empfängt, weiterleitet oder diese konsumiert bzw. zur Schau stellt, dem wird das
Handy für mindestens zwei Wochen eingezogen.
CIG-A: Die Kinder und Jugendlichen dürfen ihre Handys zwei Mal in der Woche ab 17:00
Uhr bis zur Bettzeit benutzen. Für die restliche Zeit wird das Handy abgegeben. Das Handy
wird den Kindern und Jugendlichen für das Wochenende zu Hause ausgehändigt. Ebenfalls
kann das Handy für auswärtige Termine (Arzt, Therapie, Amt etc.) herausgegeben werden.
An den Projekttagen werden die Handys nicht ausgehändigt. In besonderen Fällen kann
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auch ein Handyverbot für unbestimmte Zeit verhängt werden. Versteckte oder doppelte (falls
jemand

zwei

dabei

hat)

Handys

werden

eingezogen.

Wer

mit

dem

Handy

gewaltverherrlichende-, rassistische-, sexualisierte-, pornografische- sowie satanistische
Inhalte empfängt, weiterleitet oder diese konsumiert bzw. zur Schau stellt, dem wird das
Handy bis Ende Schuljahr eingezogen.
CIG-B: Die Regeln werden mit den Jugendlichen vereinbart. Jedoch werden strenge
Konsequenzen verfolgt, wenn jemand mit dem Handy gewaltverherrlichende-, rassistische-,
sexualisierte-, pornografische- sowie satanistische Inhalte empfängt, weiterleitet oder diese
konsumiert bzw. zur Schau stellt.
CIG-T Monastero: Die Kinder und Jugendlichen dürfen kein Handy bei sich haben.
CIG-T

Familien:

Den

Einzeltime-Out

Familien

empfehlen

wir

unser

Konzept

(Verhaltensregeln EZT: Handys sind in den ersten beiden Wochen des EZT-Aufenthaltes
nicht erlaubt. Danach kann das Handy allenfalls tagsüber unter Absprache mit dem Coach
ausgehändigt werden. Dazu muss jedoch das Verhalten während den ersten beiden Wochen
entsprechend positiv sein. Bei Gefahr auf missbräuchlichen Umgang mit dem Handy wird es
auch nach zwei Wochen Aufenthalt nicht ausgehändigt oder nötigenfalls wieder eingezogen.
Wenn eine Kontaktsperre besteht, wird das Handy nicht ausgehändigt.), jedoch gelten dort
die Regeln der einzelnen Familien.

4. Mediennutzung im Schulunterricht
Beim Erstellen der ICT-Ausbildung und deren Zielsetzung diente das Medienkonzept der
Schule Altstätten als Vorlage. Mit diesem Konzept wurde das Ziel verfolgt, dass eine
Mindestumsetzung zur Förderung der Medienkompetenz bei allen Schüler/-innen erreicht
wird.
Dieser Teil bezieht sich auf die ICT-Ausbildung während des Schulunterrichts. Jedoch
werden auch hier nicht nur technische Fertigkeiten, wie Textverarbeitung im Word, Erstellen
von PowerPoint-Präsentationen etc., vermittelt. Der verantwortungsvolle und kritische
Umgang mit den Medien ist ebenfalls Gegenstand des Schulunterrichtes.
5. und 6. Klasse
Thema

Arbeiten auf der Tastatur

Anforderung

Schreiben auf der Tastatur

Umsetzung

Tastaturschreib-Lernprogramm „Tipp 10“ (eigene Software oder
herunterladen unter http://www.tipp10.com/de/download/)
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Medienkompass 1, Kapitel 4
Benutzeroberfläche von verschiedenen Programmen kennenlernen:
Fenster, Menüs, Tasten, Symbolleisten usw.
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Thema

Gestalten und präsentieren von Arbeiten
ICT als kreatives Mittel für eigene Arbeiten nutzen

Anforderung

Präsentationstechniken und Gestaltungsmittel anwenden
Kriterien für Darstellungen beachten
Medienkompass 1, Kapitel 7
Regeln für das Gestalten von Dokumenten, Auswahl passender
Schriften kennen und anwenden. Idee: Die Schüler gestalten ein

Umsetzung

eigenes Info-Blatt zur Person, zu einer Stadt etc.
Medienkompass 1, Kapitel 10
Sich mit der Wirkung von Bildern und Texten auseinandersetzen.
Idee: Eigenen Comic im Internet erstellen unter
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/

Thema

Programme anwenden
ICT für das eigene Lernen nutzen
Arbeiten mit Standardprogrammen und Unterrichtssoftware
(Schreiben, Lernprogramme, Internetrecherche…)

Anforderung

Programme angepasst an Situation verwenden (Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation, Präsentationen)
Kulturtechniken mit Hilfe von ICT trainieren (Textproduktion,
Phonetik, Fremdsprachen…)

Medienkompass 1, Kapitel 12
Umsetzung

Daten in einer Tabelle übersichtlich darstellen und sortieren (evtl. in
Verbindung mit Thema „Grafiken & Tabellen“ erstellen
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Thema

Sicherheit, Copyright
Eigene und fremde Werke als schützenswertes Gut erkennen
Nutzen und Gefahren der ICT erkennen und persönliche Schlüsse

Anforderung

ziehen
Regeln im Umgang mit ICT-Medien, Sicherheit, Copyright,
Privatsphäre und Netiquette (Benehmen in der technischen
(elektronischen) Kommunikation)

Umsetzung

Medienkompass 1, Kapitel 13-16
Materialien aus dem Pädagogischen Konzept nutzen

7. Klasse
Thema

Information für alle
Verschiedene Informations- und Kommunikationsmittel kennen und

Anforderung

unterscheiden können
Medien zur Informationsbeschaffung und zum
Informationsaustausch nutzen

Umsetzung

Thema

Anforderung

Umsetzung

Medienkompass 2, Kapitel 17
Dossier „Medienkompetenz“ , S. 20

Gefahren im Internet
Nutzen und Gefahren der ICT erkennen und daraus persönliche
Schlüsse ziehen
Medienkompass 2, Kapitel 13/14/15
www.security4kids.ch
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Thema

Mit Tabellen arbeiten
Tabellen erstellen und bearbeiten

Anforderung

Cursorsteuerung und Markieren
Spalten und Zeilen bearbeiten

Umsetzung

Bearbeiten von Tabellen aus dem Word
Arbeiten mit dem Excel

8. Klasse
Thema

Anforderung

Umsetzung

Thema

Umgang mit Informationen
Informationsangebote und deren Inhalte kritisch vergleichen
Den Umgang mit Kommunikationsmitteln kritisch beurteilen
Medienkompass 2, Kapitel 3/11/18
Dossier „Medienkompetenz“, S. 18

Gezielte Anwendung
ICT als kreatives Mittel zur Lösung von Aufgaben und zum

Anforderung

Schaffen von Produkten einsetzen
PowerPoint-Präsentationen erstellen

Umsetzung

Medienkompass 2, Kapitel 7/12
Dossier „Medienkompetenz“, S. 16
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Thema

Praktische Anwendung von Textverarbeitung
Lebenslauf erstellen
Bewerbungen erstellen

Anforderung

Briefe schreiben
Schulzeitung gestalten
Power-Point-Präsentationen

Umsetzung

Nutzung von Word und PowerPoint

9. Klasse
Thema

Anforderungen

Umsetzung

Thema

Der Urheber hat Recht
Daten als schützenswertes Gut erkennen und eigenes Verhalten im
Umgang mit Daten überprüfen
Medienkompass 2, Kapitel 16
Dossier „Medienkompetenz“, S. 20

Praktische Anwendung von Textverarbeitung
Lebenslauf erstellen
Bewerbungen erstellen

Anforderung

Briefe schreiben
Schulzeitung gestalten
Power-Point-Präsentationen

Umsetzung

Nutzung von Word und PowerPoint
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5. Kommunikationspolitik

des

Christlichen

Internates

Gsteigwiler
5.1. Krisenkommunikation
„Ein Krisenkommunikationskonzept ist wie eine Unfallversicherungspolice. Man freut sich,
wenn man sie nicht braucht, im Ernstfall ist sie aber höchst willkommen“ (Naumann, 2003,
S.22). Die nachfolgende Darstellung über das Krisenkommunikationskonzept wurde
weitestgehend aus einem Artikel von Jörg Naumann (2003) aus dem Schweizer Magazin für
Wissenstransfer und Führungskräfte (iomanagement) entnommen.
Am 2. Oktober 2001 geschah das Unvorstellbare: Die Swissair, weltweites Aushängeschild
und Botschafter der Eidgenossenschaft, blieb am Boden. Das „Grounding“ kam einem GAU
der Energiewirtschaft gleich und zerstörte innert kürzester Zeit Vertrauen und Imagewerte,
welche über Jahrzehnte aufgebaut wurden. Es entwickelte sich eine fremdgesteuerte
Kommunikation über das Unternehmen, in der sich die Swissair nur noch defensiv zu Wort
melden konnte. Ob ein verlässlicher Krisenkommunikationsplan in dieser Situation das
Schlimmste verhindert hätte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Sicher sind jedoch zwei
Dinge: Zum einen, dass diese fehlerhafte Kommunikation der Swissair das Ende endgültig
besiegelt hat, zum anderen, dass dasselbe Unternehmen drei Jahre zuvor von einem
solchen „Vorsorgeplan“ in einer ebenfalls ernsthaften Krise klar profitiert hatte. Damals
meisterte Kommunikationschefin Beatrice Tschanz die Krise bravurös. Die Rede ist vom
Absturz des Swissair-Fluges vor der kanadischen Küste in Halifax. Ihrem Engagement und
ihrer Integrität hatte es die Swissair zu verdanken, dass die Swissair die Krise fast zur
Imagepolitur nutzen konnte. Jedoch war dies nur mit einem ausgefeilten und eingeübten
Krisenkommunikationsplan möglich. Heute kämpft die Nachfolgegesellschaft Swiss vor allem
gegen sich selbst. Sie sind nicht in der Lage, das Gesetz der Kommunikation in die eigene
Hand

zu

bekommen.

Ihre

Kommunikation besticht

durch

eine

reaktive

Ad-hoc-

Informationspolitik, die sich nach einer Phase hinhaltender und allzu optimistischer Ausblicke
und Ankündigungen inzwischen ins Gegenteil verkehrt hat. Ein grosses Problem stellt sicher
der Umstand dar, dass die Bedeutung der Kommunikation vom Swiss-Management völlig
falsch eingeschätzt wurde. Ebenfalls lässt sich ein Konzernsprecher kaum erkennen. Das
Erscheinungsbild und die Reaktionsfähigkeit eines Unternehmens spielen für die
Bewältigung unternehmerischer Krisen nun mal eine entscheidende Rolle. Und zwar nach
innen und nach aussen und unabhängig davon, wie viele Menschen ein Unternehmen
beschäftigt. Nur eine konsequente und nachhaltig glaubwürdige Kommunikation schafft
Identifikation, Vertrauen und Motivation. Das gilt in normalen, vor allem aber in kritischen
Zeiten.
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5.1.1. Issues Management als geeignete Strategie
Issues Management ist ein Verfahren, „das die organisationale Beobachtungs- und
Informationsverarbeitungsfähigkeit sicherstellt und die Organisation so bei der Bewältigung
von Ungewissheit und Risiko unterstützt“ (Röttger zit. nach Naumann 2003, S. 24). Issues
Management schafft im Sinne einer Frühwarnfunktion die informatorischen Grundlagen für
eine vorausschauende Auseinandersetzung mit (potenziell) kritischen Themen und betont
somit die strategische Dimension der Kommunikationsfunktion. Zusätzlich zum langfristig
und kontinuierlich aufzubauenden Vertrauensaspekt, spielt aber auch die rasche und
intelligente Reaktionsfähigkeit eines Unternehmens nach dem Ausbruch einer Krise eine
wichtige Rolle – wobei die Wirkung allfälliger Reaktionen in der Regel von einem vorher
aufgebauten Vertrauen profitiert. Für die Bewältigung einer kurzfristig und – möglicherweise
völlig unvorhergesehenen – eingetretenen Krise ist die vorher festgelegte und eingespielte
Rollenverteilung ebenso wichtig, wie die Formulierung der Botschaften, das Versprechen,
sich um Transparenz zu bemühen und das Gespräch mit allfälligen Opfern bzw. deren
Angehörigen nach einer gründlichen Analyse zu suchen.
5.1.2. Vier Phasen einer Krise
Rosenlieb (zit. nach Naumann 2003, S. 25) empfiehlt, den typischen Ablauf einer Krise in
vier Phasen zu unterteilen: In die potenzielle Krisenphase, die latente Krisenphase, die akute
Krisenphase und die Nach-Krisenphase. Jede dieser Phase zeichnet sich durch Aspekte
aus, die es besonders zu beachten gilt. Will man sich nun möglichst gut auf eine
Krisenkommunikation vorbereiten, so muss ein mehrstufiges Kommunikationsprogramm und
eine konsequente Vorbereitung auf den Tag X erstellt werden. Zu dieser Vorbereitung gehört
beispielsweise der Aufbau eines Kommunikationsteams. Das Kommunikationsteam sollte
intern akzeptiert sein sowie gute Beziehungen zu wichtigen Meinungsbildnern und zu den
Medien pflegen. Zuerst hat das Team in der ersten Phase (potenzielle Krisenphase) die
Aufgabe, Risiken zu identifizieren. Dabei soll nach spezifischen existenzbedrohenden
Krisenpotenzialen, welche von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein
können, gesucht werden. Sind die Risiken geortet, geht man zur Phase zwei über (latente
Krisenphase). Hierbei werden Entwicklungsszenarien bis hin zum Worst Case skizziert, um
in einem weiteren Schritt Kommunikations- und Informationsstrategien vorzubereiten, die
geeignet sind, organisatorische, inhaltliche und prozessuale Voraussetzungen zu schaffen,
um im Krisenszenario nicht kopflos reagieren zu müssen. Normalerweise ist diese Phase die
längste der vier Phasen. Entscheidend ist, dass sie konsequent genutzt wird. Tritt der
Krisenfall (akute Krisenphase), aus welchem Grund auch immer, ein, steht jedes
Unternehmen jäh im Scheinwerferlicht des öffentlichen Interesses. Journalisten, die sich
früher nicht um das Unternehmen gekümmert haben, stehen vor den Toren Schlange. Dabei
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gilt: Wer nicht kommuniziert, über den wird kommuniziert. Unternehmen jedoch, welche gut
vorbereitet offensiv kommunizieren und glaubwürdige Erklärungen sowie emotional
überzeugende Erläuterungen in die Diskussion bringen können, nehmen den Medien und
anderen internen wie externen Kritikern viel Wind aus den Segeln. Das hat zur Folge, dass
die Phase der intensiven Berichterstattung schneller abflaut, als wenn Fragen offen bleiben
und dadurch immer mehr Zusatzfragen provoziert werden. Unternehmen haben also die
Chance, Trockenübungen auf den Sonderfall vorzubereiten, die Rollenverteilung und Abläufe
zu definieren und zu üben, Einladungslisten, möglicherweise sogar Krisenhandbücher,
vorzubereiten. Wer die Chance, sich für die Kommunikation nach innen und aussen einen
Zeitvorsprung zu erarbeiten, nicht nutzt, läuft Gefahr, im Ernstfall von Anfang an in die
Defensive zu geraten. Dann kommt zur Krise die Kommunikationskrise und sorgt für
unnötige Vertrauens- und Werteverluste. Oft suchen Unternehmen im Fall der Krise rasch
Hilfe bei externen Kommunikationsspezialisten. Dies in der Hoffnung, bleibende Schäden
durch zugekaufte Kompetenz verhindern oder reduzieren zu können. Je nach Situation mag
das (tendenziell) funktionieren, doch im Vergleich zur skizzierten Präventivmethode – auch
diese unter Einbezug von Kommunikationsprofis – kann es sich bei der kurzfristigen Ad- hocLösung nur um einen Schnellschuss und eine zweitbeste Lösung handeln. In der vierten
Phase (Nach-Krisenphase) ist es wichtig, dass das vielleicht entstandene Misstrauen und die
Unsicherheit durch Vertrauensarbeit abgebaut werden. Dazu braucht es viel Zeit und den
konsequenten Einsatz aller Ressourcen, vor allem auch Kommunikationsressourcen. Dabei
soll eine vertrauensvolle und transparente Kommunikation aus Überzeugung vermittelt
werden. Kontakt zu den Medien und positive Schlagzeilen helfen, dass (wieder) Vertrauen
zum Unternehmen hergestellt werden kann: „Nach der Krise ist vor der Krise“. Ebenfalls ist
die Evaluierung der Krisenkommunikation nach einer Krise eine unerlässliche Aufgabe,
erfahren doch Krisenkommunikationspläne die beste Optimierung, wenn nach einer Krise
eine gründliche Reflexion über die Krisensituation und den Krisenkommunikationsplan
gemacht wird. Im nächsten Kapitel soll nun ein Regelwerk aufgestellt werden, welches als
Instrument für die Erstellung eines Krisenkommunikationsplans des Christlichen Internates
dienen soll.

5.2. Wie sich das Christliche Internat gegenüber den Medien verhält
Jegliche Anfragen von Medienschaffenden werden an die verantwortliche Medienperson der
Institution CIG weitergeleitet. Werden Erzieher/-innen, Büroangestellte oder sonst wer von
Medienschaffenden angefragt, geben sie immer zur Antwort, dass sie die Anfrage umgehend
an die verantwortliche Person weiterleiten werden und dass sich die verantwortliche Person
so rasch als möglich melden werde. Diese Nachricht muss dann sofort an die verantwortliche
Person weitergeleitet werden. Die verantwortliche Person ist gut beraten, wenn sie sich
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rasch bei der Medienperson meldet, welche angefragt hat. Je nach Thematik und
Medieninstitution wird bei einem Ausbleiben oder langem Warten der Rückmeldung die
Selbstrecherche sehr früh in Gang gesetzt. Natürlich kann man die Selbstrecherche der
Medien nicht verhindern, jedoch führt eine Stellungnahme womöglich zu einer weniger
aggressiven Selbstrecherche. Die Auskunft sollte bis maximal 24 Stunden nach der Anfrage
erfolgen. Wird durch eine Zeitung ein Text über das CIG verfasst, so sollte die
verantwortliche Person immer ein Gegenlesen anfordern. Nebst der Instruktion der
Mitarbeiter, dass jegliche Anfragen von Medienschaffenden an die verantwortliche Person
weitergeleitet wird, soll auf der Homepage des CIG eine Medienrubrik geschaffen werden,
welche bei Medienanfragen direkt auf die verantwortliche Person verweist.
Zur Medienarbeit gehört auch, dass Events des CIG an die Medien getragen werden. Dabei
werden positive Medienberichte angestrebt, welche Einblicke in die Institution gewähren und
die positive Aufmerksamkeit der Bevölkerung nach sich ziehen. Der Kontakt zu einer
Lokalzeitung ist dabei erstrebenswert (Jungfrau Zeitung/Berner Oberländer). Medienauftritte
des CIG sollen auf der Homepage des CIG aufgeführt werden.
Es gilt natürlich zu bedenken, dass nicht jeder Vorfall einer echten Krisensituation gleich
kommt, die eine Stellungnahme gegenüber der Öffentlichkeit verlangt. Daher muss immer
überprüft werden, welche Parteien in diesem konkreten Fall mit Informationen bedient
werden. Daher ist es wichtig, dass die interne Kommunikation einwandfrei funktioniert und
gewisse Bestimmungen eingehalten werden. Damit ist nicht gemeint, dass Vorfälle unter den
Tisch gekehrt werden sollen, sondern vielmehr, dass es in manchen Fällen schlicht nicht
notwendig oder kontraproduktiv ist, die Informationen an die Öffentlichkeit zu tragen.
Tritt eine Krisensituation ein und droht sie gar zum Skandal auszuweiten, dann muss das
Krisenmanagement schnell und umfassend kommunizieren. Denn die zentrale Frage, welche
die Elternschaft, die einweisenden Ämter, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit stellen, ist im
Kern sehr persönlich: Können wir den Verantwortlichen noch trauen?

5.3. Regelwerk eines Krisenkommunikationsplans
-Kommunikationsteam bilden (Rollenverteilung für die verschiedenen Krisenphasen klären)
-Konzernsprecher bestimmen (Vertretung bei Abwesenheit klären)
-kontinuierliche und langfristige Informationspolitik bestreiten. Das heisst, dass der Kontakt
zu den Medien gesucht wird, bei grösseren Anlässen die Medien eingeladen werden und
dass eine Rubrik „Medien“ auf unserer Homepage unterhalten wird.
-Klare Anweisungen und genaues Vorgehen bestimmen, wie sich die Mitarbeiter bei Krisen,
aber auch bei allgemeinen Anfragen durch Medienschaffende zu verhalten haben (z.B. „Für
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solche Angelegenheiten ist Herr Häsler, der Gesamtleiter und Medienverantwortliche,
zuständig. Er wird sich umgehend bei Ihnen melden.“ Ebenfalls soll eine Rubrik Medien auf
unserer

Homepage

entstehen,

auf

der

unter

anderem

aufgeführt

ist,

wer

der

Medienverantwortliche ist (allenfalls mit unserer Handhabung bei Anfragen durch Medien).
-Die vier Phasen des Issues Managements bearbeiten:
1) Das Krisenteam sucht nach potentiellen Krisen, welche im Christlichen Internat entstehen
können oder mit dem Christlichen Internat zusammenhängen.
2) Das Krisenteam skizziert die verschiedenen potentiellen Krisen. Dabei muss klar definiert
werden, wie bei einer Krise informiert wird (Opfer, Angehörige, Ämter, Mitarbeiter, Medien).
Ganz wichtig ist nun die Vorbereitung zur Formulierung der Botschaften. Nach Mathys
(2006) lassen sich die Fragen, mit denen Journalisten die Medienverantwortlichen eines
Unternehmens konfrontieren, allgemein in drei Kategorien einteilen:
1.

Die nicht beantwortbaren Fragen

2.

Die nicht gestellten Fragen

3.

Die beantwortbaren Fragen

Ganz gleich was in Ihrem Haus gerade schief gelaufen ist, die Fragen der Kategorie 1
werden fast immer gestellt: Wo liegt die Ursache? Wie gross ist der Schaden? Wie konnte
das passieren? Warum haben Sie es nicht verhindert? Welche Konsequenzen ziehen Sie
jetzt?
Ungeübte geben da leicht folgenschwere Antworten anhand des Musters: „Wir können uns
das auch nicht erklären. Wir sind selber überrascht. Ich habe wirklich noch keine Ahnung.“
Natürlich kann man in der Frühphase einer Krise noch nicht alle Details wissen. Ein
Krisenmanager,

der

Kompetenz,

Verantwortung

und

Engagement

vermitteln

will,

kommuniziert auf unbeantwortbare Fragen aber immer positiv formulierte Botschaften: „Das
werden wir sehr genau untersuchen. Genau diese Frage werden unsere Expertenteams
klären.“
Damit ist die Antwort jedoch nicht komplett. Versierte Krisenmanager nutzen die Chance und
wechseln in die Kategorie 2; sie beantworten die Fragen, welche eigentlich gar nicht gestellt
werden, weil sie zu harmlos sind: „Haben Sie die richtigen Entscheidungen getroffen? Wie
gut ist Ihr Krisenmanagement? Welche Anteilnahme zeigen Sie gegenüber den
Betroffenen?“
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Tückisch ist die Kategorie 3, weil die beantwortbaren Fragen nur scheinbar einfache Fragen
sind: „Welche Massnahmen haben Sie getroffen? Welche Jugendlichen, Mitarbeiter sind
betroffen? Um welche Produkte, Medikamente, pädagogische Konsequenzen, wirtschaftliche
Entscheidungen etc. handelt es sich?“
Wenn die Antworten hier bereits mediengerecht vorbereitet sind, können die Fachleute der
Verlockung widerstehen, aus der Tiefe ihres Wissens zu schöpfen und alles kompliziert zu
erklären. Denn im Ernstfall würde sich die Öffentlichkeit fragen, ob die Verantwortlichen eine
Krise bewältigen können, wenn sie sich nicht einmal verständlich ausdrücken können.
3) Tritt der Krisenfall ein, sollte ein genauer Krisenkommunikationsplan vorliegen, die Rollen
verteilt und die Abläufe klar sein. Auch sollte man im Bild sein, wie man sich nun gegenüber
den Medien zu verhalten hat. Jedoch sollen an dieser Stelle nochmals die wichtigsten
Punkte aufgeführt werden. Eine entscheidende Rolle kommt dabei dem Umgang mit den
Medien zu. Tages-, Fach- und Publikumspresse, Radio und Fernsehen – ist die Krise erst
einmal öffentlich geworden, lässt sich Berichterstattung kaum mehr verhindern. Wer sich hier
nicht rechtzeitig einschaltet und die Presse mediengerecht bedient, hat kaum eine Chance.
Denn wartet man mit der Kommunikation, bis alle Ergebnisse vorliegen, dann wird das
Kommunikationsvakuum mit Spekulationen, Gerüchten und Vorwürfen gefüllt. Bei einer
Krisensituation, bei der es unumgänglich ist, dass die Öffentlichkeit informiert wird, ist es
bedeutsam, dass man, soweit es geht, Informationshoheit gewinnt. Das gelingt nur, wenn die
Sprecher und führenden Köpfe des Hauses die Regeln der Medienwelt beherrschen. Die
faktische und fachlich korrekte Betrachtungsweise der Dinge, wie sie in sozialen
Einrichtungen üblich ist, entspricht nicht der Denkart der Medien. Die Medien greifen viel
lieber plakative und emotional berührende Aussagen auf (Mathys, 2006).
4) Nach der Krise ist vor der Krise. Durch ehrliche und transparente Kommunikation das
Vertrauen der Elternschaft, Ämter, Mitarbeiter und Öffentlichkeit stärken. Medienpflege und
Krisenkommunikationsevaluierung.
Ob es tatsächlich zum Skandal kommt oder ob sich die Krise schnell beilegen lässt, hängt
massgeblich von Kommunikationsprozessen und dem richtigen Verhalten gegenüber den
Medien ab. Denn erst durch deren Berichterstattung werden Krisen moralisch aufgeladen,
emotionalisiert und womöglich skandaliert.

33/63

Christliches Internat Gsteigwiler CIG
Medienkonzept

6. Anhang
6.1. Literaturverzeichnis
Baacke, D. (1997). Medienpädagogik. Tübingen: Niemeyer-Verlag
Mathys (2006). Krisenmanagement. Kleines Regelwerk zum Meistern von Krisen und
Skandalen.
Mathys AG Bettlach, 12, 1-8.
Naumann, J. (2003). Damit die Krise nicht zu einer Kommunikationskrise eskaliert. ionew
management, 9, 22-27.
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon,5, 1-6.
Tisseron, S. (2011). Vortrag beim 1. Nationalen Tag der Medienkompetenz in Fribourg.

6.2. Internetquellen
www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/jga
www.cybersmart.ch
www.psychologie.zhaw.ch
www.klicksafe.de
www.pegi.info/de/
www.spielfalt.ch
www.gametest.ch
www.bernergesundheit.ch
www.imedias.ch
www.kids-chat.eu
www.147.ch
www.safersurfing.ch
www.security4kids.ch
www.erz.be.ch
34/63

Christliches Internat Gsteigwiler CIG
Medienkonzept

6.3. Checkliste Internet-Prävention
Security4kids
http://www.security4kids.ch
Zwei interaktive Geschichten für Kinder mit den Grundregeln sicheren Surfens. Weitere
Angebote für Jugendliche (inkl. Interaktive Geschichten) und Erwachsene.
Internet ABC
http://www.internet-abc.de
Infos zum Internet. Inkl. Spiel „Surfschein“ mit integriertem Test und „Führerschein fürs
Internet“ zum Ausdrucken.
Zielgruppe: Unter- und Mittelstufe.
Internauten
http://www.internauten.de/geschichte/Seiten/default.aspx
Ein Dreierteam von Jugendlichen vermittelt Infos zur Internetsicherheit. „Auf Mission“:
Interaktive Geschichten zum sicheren Surfen (Social Networks, Messenger, Chat usw.).
Zielgruppe: Mittelstufe.
Toggo.de
http://www.toggo.de
„Mission Internet“: Interaktive Geschichten um die technische Seite des Internets, Chatten,
E-Mail usw. Zusätzlich zahlreiche (interaktive) Angebote: Minispiele, Videos, Gewinnspiele,
Witzlexikon usw. Impressum: „SUPER RTL bietet mit TOGGO.de die größte Kinderseite
Deutschlands an. TOGGO.de ist die Ergänzung zum TV-Programm und wird durch Werbung
finanziert. Damit die jungen Nutzer das vielfältige Angebot auf TOGGO.de gefahrenlos
nutzen können, übernimmt Super RTL Verantwortung in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit
und Werbung.“
Zielgruppe (gemäss Impressum): 7-13.
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Schau genau!
http://www.schaugenau.ch/jugendliche/
Tests zur Sicherheit im Chat, kurze Infos rund ums Chatten und Social Networks
Zielgruppe: Mittel- und Oberstufe.
Safersurfing (Schweizerische Kriminalprävention SKP)
http://safersurfing.ch/2/de/
Informative Kurzvideos, Tipps zum sicheren Surfen, Test „Welcher Internettyp bist du?“
Zielgruppe: Mittel- und Oberstufe
Fit4chat
http://www.fit4chat.ch/
Kurzinfos und Tipps zum sicheren Chatten für Kinder, umfassende Informationen für
Erwachsene. Keine interaktiven Angebote.
Zielgruppen: Kinder, Eltern, Lehrpersonen
Die blinde Kuh – Sicherheitstipps
http://www.blinde---kuh.de/fbitips.html#teens
Suchmaschine für Kinder. Umfassende Informationen, keine interaktiven Angebote
Zielgruppe: Mittelstufe
Stopp Kinderpornografie im Internet
http://stop-pornographie-enfantine.ch/3/de/
Broschüre „clickit!“ der Schweizerischen Kriminalprävention, Infovideos, keine interaktiven
Angebote.
Zielgruppe: Mittel- und Oberstufe, Erwachsene
Klicksafe.de
https://www.klicksafe.de/
Portal zur Sicherheit im Internet mit umfassenden Informationen für Erwachsene und
Jugendliche sowie Linksammlung für Kinder mit Kindersuchmaschinen usw.
Zielgruppen: Kinder, Erwachsene
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Sicher im Internet
http://www.sicher-im-internet.at
Im Bereich für Kinder und Jugendliche: „Tscho total vernetzt“: Comic-Kurzgeschichten zur
Online-Sicherheit mit dem „Internauten“-Team sowie Infobroschüre. Keine interaktiven
Angebote.
Zielgruppen: Mittelstufe, Erwachsene
saferinternet.at
http://www.saferinternet.at/
Viele Tipps und Materialien für Lehrpersonen und Eltern zum Thema Cyber-Mobbing,
Computergames, etc.
Zielgruppe: Erwachsene
kobik.ch
http://www.kobik.ch/
Koordinationsstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität.
Zielgruppe: Erwachsene
Jugendschutz.net
http://www.jugendschutz.net
Umfassende Materialien zum Jugendschutz in Bezug auf Onlinemedien in Printform
Zielgruppe: Erwachsene
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA)
http://www.sfa-ispa.ch/DocUpload/Online_eltern.pdf
„Surfen, Gamen, Chatten“, Mit Kindern und Jugendlichen über Internetnutzung sprechen.
Broschüre für Erwachsene:
Spick, Schülermagagazin
http://www.spick.ch/community/was-ist-community.html
Spick-Community (Angebot in Zusammenarbeit mit der Kriminalprävention SPK).
Zielgruppe: indirekt: Kinder/Jugendliche, direkt: Eltern
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Pro Juventute: Handyprofis
http://www.pro-juventute.ch/Handyprofis.4921.0.html
Workshopangebot für Schulen zum Umgang mit dem Handy
Zielgruppe: indirekt: Kinder/Jugendliche, direkt: Lehrpersonen
Erziehungsdepartement St. Gallen: „sicher?!online 
http://www.zepra.info/de/download/documents/sicher_online.pdf
Publikation mit div. weiter führenden Links ab S.32 (es lohnt sich, einen Blick darauf zu
werfen)
Zielgruppe: Lehrpersonen
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6.4. PowerPoint-Präsentationen
6.4.1. Computerspiele und GAME-Sucht
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6.5. Cibermobbing
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6.5.1. Jugendsexualität, Internet und Pornografie
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6.5.2. Sexueller Missbrauch im Internet
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6.5.3. Sicheres Internet & Socialcommunities

59/63

Christliches Internat Gsteigwiler CIG
Medienkonzept

60/63

Christliches Internat Gsteigwiler CIG
Medienkonzept

61/63

Christliches Internat Gsteigwiler CIG
Medienkonzept

62/63

Christliches Internat Gsteigwiler CIG
Medienkonzept

63/63

