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Pressemitteilung 
„Muss unbedingt nächstes Jahr wieder 
stattfinden“: Online-Aktionstag der Digitalen 
Schule FFB ein voller Erfolg  
Montag, 13. Februar 2023 

Am 07.02.2023 war es endlich soweit: der lange geplante Online-Aktionstag „Safer 
Internet Day 2023: Mehr Medienkompetenz für alle!“ fand zum ersten Mal als 
schulübergreifendes Online-Event im Landkreis Fürstenfeldbruck statt.    
Gleichzeitig war es auch das allererste von der Digitalen Schule FFB organisierte 
Event seit Bestehen des Vereins.  

 

Ein Vormittag voller Schüler*innen-
Workshops 

 

Zwischen 8 und 11 Uhr fanden sich 
die Schüler und Schülerinnen der 
5./6. und 7./8. Klasse am 7. Februar 
in ihren Klassenräumen ein, um in 
den Workshops „Sicher im Internet: 
Sei smarter als dein Smartphone“ 
und „Smartphone-Training: So macht 
Dein Handy Dich schlau und 
glücklich (statt dumm, dick, krank, 
faul und traurig)!“ über die Chancen 
und Gefahren der Smartphone-
Nutzung aufgeklärt zu werden. Die  
Digitaltrainer*innen, die per Video-
konferenz direkt ins Klassenzimmer 
geschaltet wurden, involvierten die 
Schüler*innen von Anfang und 
stellten ihnen Fragen wie: „Wie viele 
Nachrichten habt ihr schon mal in 
einer Nacht auf Whatsapp bekom-
men?“ Eine der Standardantworten in 
zahlreichen Klassenzimmern: ca. 

2000. Die Trainer*innen scheuten 
sich auch nicht davor, sehr sensible 
Themen anzusprechen, wie bei-
spielsweise die Gefahr des Cyber-
groomings mithilfe der Standortver-
folgung oder Cybermobbing im 
Klassenchat. Es entwickelten sich 
daraufhin angeregte Diskussionen 
innerhalb der Klassen zu diesen 
Themen und im Anschluss an die 
Workshops beantworteten einige 
Lehrkräfte noch die Fragen der 
Schüler*innen. Am Ende der 
Workshops wurden die Kinder 
herzlich dazu eingeladen, gemein-
sam mit ihren Eltern am Elternabend 
teilzunehmen, damit auch hier Ge-
spräche über den Umgang mit dem 
Smartphone in der Familie ange-
stoßen werden können. 

Schließlich waren von 11:30 bis 
13 Uhr die Schüler*innen der 9. Und 
10. Klassen an der Reihe, für die die 
Digitaltrainer*innen den Workshop 
„Fake News & Hate Speech: 
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Welchen Infos kann ich trauen?” 
vorbereitet hatten. Sie vermittelten, 
wie man echte von gefälschten 
Inhalten unterscheiden kann und wie 
man am besten gegen Hate Speech 
vorgeht. Außerdem er-fuhren die 
Teilnehmenden, wie die Firmen 
Google oder Meta mit ihren Daten 
Geld verdienen und erhielten 
praktische Tipps zum Schutz der 
eigenen Daten: z.B. auf das 
Einwählen in öffentliche Wlans zu 
verzichten und statt Google auf 
alternative Suchmaschinen wie 
DuckDuckGo zurückzugreifen. 

 

Digitaler Durchblick für Lehrkräfte 
und Eltern 

 
Im Workshop „Social Media Update 
2023: Digitale Lebenswelten im 
Internet“ von 14:00 bis 15:30 Uhr 
erhielten alle interessierten Lehrkräfte 
dann tiefe Einblicke in das digitale 
Leben ihrer Schüler*innen.  Whatsapp, 
TikTok und Instagram wurden disku-
tiert, sowie bekannte Youtuber vorge-
stellt. Auch dem brandaktuellen und 
heiß diskutierten Thema ChatGPT 
widmete Digitaltrainer Daniel Wolff 
einige Zeit und erklärte, was die KI für 
die Unterrichtspraxis in Zukunft be-
deuten kann. Bei einer kurzen Um-
frage am Ende erhielt er für seinen 
Vortrag viel positives Feedback, wie 
z.B.: „Super und absolut gewinn-
bringend. Muss unbedingt nächstes 
Jahr wieder stattfinden, damit man 
immer wieder auf den neusten Stand 
gebracht wird.“ 
Zum Abschluss des Safer Internet Day 
2023 fanden schließlich die Eltern-
abende statt. Hier wurden die Inhalte 
des Tages nochmals zielgruppen-
spezifisch für die Eltern aufbereitet 
und es schalteten sich insgesamt ca. 
500 Personen - Eltern, Kinder, 
Großeltern - zu. Die Digitaltrainer*innen 

erklärten unter anderem, warum 
weder die Eltern noch die Kinder ihr 
Handy mit ins Schlafzimmer nehmen 
sollten und was Eltern tun können, 
wenn ihr Kind im Klassenchat ge-
mobbt wird und sich ihnen anvertraut. 
Am Ende eröffneten die Digital-
trainer*innen die Fragerunde und es 
wurden viele Fragen gestellt, wie 
beispielsweise „Welche Zeit - reine 
Konsumzeit - ist für einen 13-jährigen 
sinnvoll?“ Auch das abschließende 
Feedback sprach Bände: „Danke für 
diesen tollen, interessanten und 
kurzweiligen Vortrag!!!“ „Vielen Dank 
für den sehr informativen und hoch-
interessanten Vortrag. Wir haben eine 
Menge neue Erkenntnisse erhalten. 
 

Künftige Veranstaltungen für alle 
Schüler*innen im Landkreis  

 
Für die Digitale Schule FFB war das 
Event zum Safer Internet Day 2023 
ein voller Erfolg, denn der Aktions-
tag, an dem ca. 3000 Schüler*innen, 
500 Eltern und 150 Lehrkräfte teil-
nahmen, hat gezeigt, wie wichtig und 
relevant die behandelten The-men 
sind. Aus diesem ersten erfolg-
reichen Testlauf wird die Digitale 
Schule FFB ihre Lehren für künftige 
Angebote zur Verbesserung der 
Medienkompetenz der gesamten 
Schulfamilie ziehen. Das Ziel ist die 
Realisierung eines noch größeren 
landkreis- und schulartübergrei-
fenden Events, das neben digitalen 
auch analoge Angebote vor allem 
für die Schüler*innen miteinschließt. 

 
 

 


