Wichtige
Adressen…

UNTER UNS!
Informationen für Eschweiler!

Integrationsberatung:

SURFEN IM INTERNET! GEFAHREN FÜR KINDER!
Für viele Kinder und Jugendliche ist
es die liebste Freizeitbeschäftigung:
im Internet surfen. Eine tolle Sache,
aber lauern im Netz nicht auch einige
Gefahren und gibt es Möglichkeiten,
Kinder davor zu schützen?
Das Internet ist zum wichtigsten Medium für Kinder und Jugendliche geworden. Neun von zehn Kindern im Alter von 6
bis 16 Jahren waren bereits im Netz unterwegs, 80 Prozent
haben zu Hause Zugang zu einem Computer. Die Kids mailen, chatten, googeln, bauen Webseiten, laden Musik herunter. Keine Frage, das Surfen hat das TV-Zappen als liebste
Freizeitbeschäftigung abgelöst.
Schon seit längerem melden sich die Experten und verweisen auf das Gefahrenpotential. Schlagzeilen wie „Tatort Chatroom“, „Facebook und Datenschutz“ oder „Virenangriff durch
Computerspiel“ machen die Runde.

häufig eigene Unkenntnis, die man natürlich nicht gerne zugibt. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Klar ist aber auch, Kinder kann man auf Dauer nicht vom
Internet fernhalten. So haben z. B. schon viele Grundschulkinder ein Handy und fast jedes moderne Handy hat heute
einen WLAN-Zugang und einen eingebauten Browser.
Aber was können Eltern in dieser Situation tun?
Der Schlüssel zur Lösung liegt in der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern und in einer gezielten, umfassenden und verständlichen Information. Doch die Flut der Informationen ist groß und nahezu unüberschaubar.
Nachfolgend finden Sie Internetadressen mit wichtigen Informationen von Experten zum Thema:
www.sicher-stark-team.de
www.bsi-fuer-buerger.de
www.saferinternet.de
www.klicksafe.de

Die Folge: Eltern sind verunsichert. Oft kommt dazu Angst.
Angst vor der Technik und dem Internet. Ursache dafür ist

SURFER SUR INTERNET ! DANGERS POUR LES ENFANTS !
C’est l’activité de loisirs préférée pour beaucoup d’enfants :
Surfer sur Internet. C’est quelque chose de formidable –
pourtant l’Internet ne recèle-il pas aussi quelques dangers et
est-ce qu’il y a des possibilités d’en protéger les enfants ?
L‘Internet est devenu le médium le plus important pour
enfants et adolescents. Neuf de dix enfants à l’âge de 6 à 16
ans ont déjà navigué le Web, 80 pour cent peuvent accéder
un ordinateur à la maison. Les enfants envoient des mails,
chattent, googlent, construisent des sites Internet, téléchargent de la musique. C’est évident, surfer a rempla-cé zapper
la télé comme activité de loisirs préférée.
Depuis un certain temps déjà les experts lèvent le doigt et
font référence au potentiel de dangers. Des accroches comme « Lieu du délit salon de discussion », « Facebook et protection des données » ou « Attaque de vires par jeux vidéo
» sont à la une.
La conséquence : Les parents sont embarrassés. Souvent la
peur s’y ajoute, la peur de la technique et de l’Internet. Souvent la propre méconnaissance est la cause qu’on n’avoue
pas de bon gré. Mais l‘angoisse est un mauvais conseiller.

Il est clair aussi qu’on ne peut priver les enfants de l‘Internet
à long terme. Ainsi, par exemple, beaucoup d’élèves d’école
primaire possèdent déjà un téléphone portable et presque
chaque portable moderne est équipé d’un accès WIFI est
d’un navigateur incorporé.
Mais qu’est-ce que les parents peuvent faire dans cette
situation ?
La clé pour la solution se trouve dans la communication entre
les parents et les enfants ainsi que dans l’information ciblée,
détaillée et compréhensible. Pourtant le flux d’informations
est ample est presque confus.
Voici quelques sites Internet fournissant des informations importantes des experts à ce sujet :
www.sicher-stark-team.de
www.bsi-fuer-buerger.de
www.saferinternet.de
www.klicksafe.de

INTERNETTE SÖRF! ÇOCUKLAR IÇIN TEHLIKE!
Birçok çocuk ve gençler için internette sörf yapmak en sevilen boş zamanları değerlendirme meşguliyetidir. Fevkalade
birşey, ama ağda tehlikeler de mevcutmudur ve bu tehlikelerden çocukları koruma imkanı mevcutmudur ?
Internet çocuklar ve gençler için en önemli ortamlardan biri
haline geldi.. 6 ila 16 yaş rasında her on çocuktan dokuzu
zaten mutlaka internetle meşgul olmuştur, yüzde 80 inin evde
bilgisayarla ilişkisi vardır. Çocuklar E-posta gönderip, çetleşip,
google da arayıp, Websayfalar hazırlayıp, Müzik indirirler.
Görülmektedir ki internette sörf boş zamanları değerlendirme
eğlencesi olerek TV-Zaplamayı geride bıraktı.
Zaten uzun zamandan beri uzmanlar olağan tehlike potansiyeli için uyarmaktadırlar. „Suç odağı Çetodası“, „Facebook ve şahsi korunma“ yada „ Bilgisayar oyunlarına bağlı
Virüs atağı“ haber başlıkları dönüp dolaşmaktadır.
Sonuç olarak da: Anne-Babalar tedirgin olmaktadırlar.
Çoğunlukla üzerine korku da katılmaktadır. Teknik ve Internet korkusu. Bu korkunun asıl sebebi çoğunlukla kendi bilgisizliklerinden kaynaklanmaktadır ki bunu da tabiatıyla ka-

bullenmekte zorlanmaktadırlar. Ama gerçek olan korkunun
danışmaktan daha fena olduğudur.
Ama gerçek olan birşey de, Çocukları devamlı olarak Internetten uzaklaştırmanın mümkün olmadığıdır. Örneğin
birçok ilkokul öğrencisi bile bir cep telefonuna sahip olup
neredeyse her modern cep telefonunun internet bağlantısı
bulunmaktadır.
Ama Ebeveynler bu durumda ne yapabilirler?
Bunun anahtarı Ebeveylerle Çocuklar arasındaki komünikasyonda ve hedefli, kapsamlı ve de anlaşılabilir bir bilgilendirilmededir. Ancak bu bilgi seli çok büyük olup neredeyse içinde
kaybolunacak gibidir.
Bu temayla ilgili olan gerekli informasyonu Uzmanlardan
aşağıdaki internet adreslerinden alabilirsiniz:
www.sicher-stark-team.de
www.bsi-fuer-buerger.de
www.saferinternet.de
www.klicksafe.de

• Hilfe bei Fragen zum Aufenthalt,
Leistungen, Einbürgerung und
Sprachkursen
• Unterstützung bei Wohnungs-,
Arbeitsplatz-, Schulsowie
Kindergartenplatzsuche und
Zeugnisanerkennung
• Begleitung bei Amtsgängen
• Beratung bei Sucht-, Schulden
und gesundheitlichen Problemen
• Beratung und Weitervermittlung
bei Schwangerschaftskonflikten,
häuslicher Gewalt und/oder
sexuellen Übergriffen
• Konfliktlösungsgespräche
bei Problemen im
Zusammenleben
zwischen Ausländern und
Deutschen.

Stadt Eschweiler • Abteilung für
Integrationsangelegenheiten
Tamara Hartel, Zimmer 175,
1. Etage
Telefon 02403 / 71 - 623
Telefax 02403 / 60999 - 290
tamara.hartel@eschweiler.de
Demet Jawher, Zimmer 176,
1. Etage
Telefon 02403 / 71 - 320,
Telefax 02403 / 60999 - 348
demet.jawher@eschweiler.de

Integrationsrat bei der
Stadt Eschweiler:
Büro:
Rathaus der Stadt Eschweiler,
Johannes-Rau-Platz 1,
52249 Eschweiler, 1. Etage,
Zimmer 141
Vorsitzender:
Ilker Zaman
Kontakt:
Telefon 02403 / 71 - 509 o.
71 - 309
Sprechzeiten:
Dienstags von 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstags von 15.00 - 18.00 Uhr
Seher Cifci
Nora Hamidi
(Termine nach Vereinbarung unter
Telefon 0163-7930349)

Haben Sie auch
Ideen und Themen
für diese Seite?
Dann melden Sie sich doch
einfach bei Carmen Reiche,
Tel. 02403 / 71 - 726 oder unter
carmen.reiche@eschweiler.de

www.eschweiler-integration.de

