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mEdiEnkomPEtEnz: knuddels.de informiert
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der letzten Ausgabe unseres Infobriefs hatten wir Sie um Ihre Einschätzung zur Medienkompetenz von Kindern
und Jugendlichen sowie deren Eltern und Lehrern gebeten. Ihre Antworten im Rahmen der Umfrage waren sehr
interessant und helfen uns dabei, unser Engagement in diesem Bereich noch weiter auszubauen. Deshalb noch
einmal vielen Dank an alle TeilnehmerInnen!
Was erwartet Sie in der neuen Ausgabe des Infobriefs? Knuddels bezieht Stellung zu einem leider immer noch sehr
präsenten Thema in unserer (Medien-)Gesellschaft und startet eine Aktion für Toleranz und Integration. Weiterhin
haben wir mit Birgit Kimmel von klicksafe ein Interview zum Thema Medienkompetenz geführt. Gemeinsam mit
ihr entwickeln wir zurzeit ein neues Informationsformat: Tipps und Hinweise für Eltern und Lehrer, wie sie Kinder
und Jugendliche beim sicheren Surfen unterstützen können.
Und last but not least stellen wir Ihnen ein neues Technik-Feature vor: die Fotoveriﬁzierung, die KnuddelsNutzerInnen ein erhöhtes Vertrauen in ihre Chat-Partner ermöglicht.
Ihr Holger Kujath, Geschäftsführer Knuddels GmbH & Co. KG
Ihr Christian Hemmer, Jugendschutz-Beauftragter Knuddels GmbH & Co. KG
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Neue Foto-Verifizierung bei knuddels.de
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Jugendschutzbeauftragter Knuddels
Christian Hemmer
Tel.: 07243-7 68 79 26, E-Mail: c.hemmer@knuddels.de

Gesellschaft noch im Internet.
Deshalb gibt es bei knuddels.de bereits seit Jahren ein
Anti-Extremismus-Team, das aktive Aufklärung betreibt,
um entsprechende Tendenzen in der Community frühzeitig zu entdecken und zu bekämpfen. Dazu gehört
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