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Berlin/Köln/Ludwigshafen/Mainz/Wuppertal - Am 11.02.2020 ist wieder Safer Internet Day, der
internationale Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet. Bei zahlreichen Veranstaltungen und
Aktionen online sowie offline dreht sich weltweit wieder alles um die Möglichkeiten, aber auch
Risiken in unserer heutigen digitalisierten Lebenswelt – und um die Frage, wie wir das Internet von
Morgen ein Stück weit besser machen können.

Verbund Safer Internet DE: Sechs Partner, ein Ziel

Gemeinsam für ein besseres Internet – das internationale Motto des Safer Internet Day 2020
beschreibt auch das Ziel der Zusammenarbeit der sechs Partner im Verbund Safer Internet DE
(www.saferinternet.de). Anlässlich des Aktionstags informieren die Partner über ihre Un-
terstützungsangebote in den Bereichen INFORMATION – BERATUNG – MELDEN: die
Medienkompetenzinitiative klicksafe stellt wichtige Informationen zu den Möglichkeiten und
Gefahren der Internetnutzung bereit, die Nummer gegen Kummer unterstützt ratsuchende
Kinder, Jugendliche und Eltern am Telefon oder online mit Beratung bei „Web-Sorgen“ und die
Meldestellen von jugendschutz.net und die Internet-Beschwerdestelle.de (gemeinsam
umgesetzt von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. und FSM – Freiwillige Selbstkontrolle
Multimedia-Diensteanbieter e.V.) bieten Nutzern die Möglichkeit, problematische Online-Inhalte -
auch anonym - zu melden. „Für uns im Verbund ist jeder Tag ein Safer Inter-net Day“, sind sich die
Partner einig, „denn unsere Angebote bieten wichtige Werkzeuge für eine möglichst unbeschwerte
Nutzung der digitalen Möglichkeiten sowie für den kompetenten Umgang mit Gefährdungen in der
heutigen digitalen Lebenswelt.“

Mitmachen erwünscht

Traditionell initiiert und koordiniert klicksafe die Aktivitäten zum Safer Internet Day (SID) in
Deutschland und setzt den Schwerpunkt in diesem Jahr auf das Thema "Idole im Netz. Influencer
& Meinungsmacht". Am Safer Internet Day sind alle Interessierten herzlich eingeladen den
vielfältigen Informationen zum Beispiel online unter den Hashtags #SaferInternetDay, #SID2020
#checkwemdufolgst zu folgen, Beiträge zu liken und zu teilen oder auch eigene Posts zu erstellen
und so dabei mitzuhelfen, die Aufmerksamkeit für Themen rund um ein besseres Internet zu
erhöhen. Die FSM wird zum Safer Internet Day ein Quiz veröffentlichen (www.fsm.de/sid-quiz), bei
dem Teilnehmende ihr Wissen rund um Sicherheit im Netz und Jugendschutz testen können. Zudem
gibt die eco Beschwerdestelle im Rahmen einer Social-Media-Kampagne Handlungsempfehlungen
für ein sicheres Internet und unterstützt dabei den Hashtag #checkwemdufolgst des Safer Internet
Verbunds. Eine Übersicht zu weiteren Projekten, Aktionen und Mitmachmöglichkeiten ist auf der
Aktionsseite für den SID 2020 www.klicksafe.de/sid zu finden.
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