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GEFANGEN IM NETZ
Neuer Dokumentarfilm zum Thema «Cyber
Grooming»
Eine grosse Zahl von Kindern wird im Internet sexuell
belästigt. Um die Ausmasse des Online-Missbrauchs zu
dokumentieren, wagt ein tschechisches Filmteam ein
kontroverses Experiment: Drei volljährige Schauspielerinnen
geben sich auf sozialen Plattformen als 12-jährige Mädchen
aus und warten ab. In nur zehn Tagen melden sich beinahe
2500 Männer. Die Filmemacher entlarven deren perfide
Vorgehensweisen im digitalen Raum – und begleiten die
Schauspielerinnen zu persönlichen Treffen. Ein radikaler
und tabubrechender Film über die schockierenden
Bedrohungen im Netz.
Aufgrund der aktuellen Lage wird der Film auch als Stream
angeboten.
Der Preis pro Schüler/in entspricht mit CHF 10.– dem
Eintrittspreis eines Kinobesuchs, da ein Teil davon als
Solidaritätsbeitrag ans Kino geht.

Digitale Medien – neue Herausforderungen
Digitale Medien sind für viele Menschen nicht
mehr wegzudenken. Die Möglichkeiten scheinen
unendlich zu sein. Dabei entspricht das Medienverhalten der Kinder und Jugendlichen nicht
immer den Vorstellungen der Erwachsenen. Das
kann zu Unverständnis und Konflikten führen.
In unseren Workshops und Kursen für Kinder,
Jugendliche und Eltern thematisieren wir die
verschiedenen Aspekte, die im Umgang mit digitalen Medien wichtig sind. Dabei werden sowohl
problematische Situationen als auch positive
Möglichkeiten des Internets diskutiert. Ziel ist es,
eine sinnvolle Mediennutzung und aktive
Medienerziehung zu unterstützen und gemeinsam zu erarbeiten.
https://medienprofis.projuventute.ch

https://kinokultur.ch/gefangen-im-netz/
https://vimeo.com/458938156

Ausschreibung – besondere Leistung auf dem Gebiet der Heilpädagogik
Die Dr. Hedwig Stauffer Stiftung bezweckt die Vergabe von Auszeichnungen
an in der Schweiz tätige Personen und Institutionen, welche auf dem Gebiet
der Heilpädagogik eine besondere Leistung vollbringen – dies im Bereich der
frühen Kindheit, der Schule und der Berufsintegration.
In Einzelfällen richtet die Stiftung Unterstützungsbeiträge für
wissenschaftliche Arbeiten oder für sonderpädagogische Aus- und
Weiterbildungen aus.
Angesprochen sind Einzelpersonen oder Gruppen, die innovative Projekte
entwickeln und umsetzen, die sich im Bereich der frühen Förderung/Bildung,
der Schule, der sozialen bzw. beruflichen Integration von Jugendlichen und
Erwachsenen ansiedeln – Projekte, die besondere Hilfestellungen und
inklusive Unterstützung beinhalten. Ausgeschlossen sind staatlich und privat
subventionierte Programme.
In der Regel werden Preise in der Höhe von je Fr. 7‘000 CHF vergeben.
https://staufferstiftung.ch/ausschreibung

