Haltung der Geschäftsführung der MW zum digitalen Wandel und der Bedeutung für die uns anvertrauten Menschen
„Digitalisierung bzw. der digitale Wandel sind als Megatrends prägend für Menschen in allen Bereichen ihres Lebens: Arbeit
und Freizeit, Versorgung und Verkehr, Gesundheit und Erholung erfahren einen tiefgreifenden Wandel.“ „Diese
Entwicklungen sind unausweichlich, unumkehrbar und ihre gesellschaftlichen wie individuellen Folgen sind noch lange nicht
vollständig absehbar.“ 1
In den letzten Jahren hat sich die Lebenswelt von Mitarbeitenden und den uns anvertrauten Menschen in unseren
Einrichtungen grundlegend gewandelt. Digitale Medien verändern Arbeitsabläufe, Kommunikation und Beziehungen.
Begleitet werden diese Veränderungen von drängenden technischen, arbeitsrechtlichen und sozial-ethischen Fragen.
Zusammen mit den Verantwortlichen, Mitarbeitenden und den uns anvertrauten Menschen in unseren Einrichtungen
möchten wir uns diesen Fragen stellen. Wir werden Standpunkte diskutieren, Antworten finden und dadurch
Handlungssicherheit gewinnen. Leitend ist dabei die christliche Sicht auf digitale Medien. Der Mensch ist mit seinem Wesen
und seinen Fähigkeiten und damit seiner Würde in den Mittelpunkt zu stellen. Er nutzt seine Fähigkeit zur Mündigkeit, bzw.
zu selbstbestimmter Reflexion.
Besondere Chancen sieht die katholische Kirche in einer möglichen Teilhabegerechtigkeit, die sich durch die digitale
Kommunikation ergibt. Neue Formen des Engagements, der Nächstenliebe und Solidarität können in sozialen Netzwerken
gelebt werden. Diese gemeinwohlorientierte Entwicklung gelingt, wenn für diese Form der Kommunikation der
entsprechende Rahmen durch einen umfassenden Wertediskurs gesteckt wird, denn „der digitale Bereich ist ein Platz, ein
Ort der Begegnung, wo man liebkosen oder verletzen, eine fruchtbare Diskussion führen oder Rufmord begehen kann.“
(Papst Franziskus, 20162)
Für uns als Malteser steht darüber hinaus vor allem die Stärkung des Einzelnen durch den direkten Umgang miteinander im
Mittelpunkt der medialen Bildung.
In den letzten Jahren wurde gesamtgesellschaftlich die Wertefrage besonders bei der Datenschutzsensibilität, dem
Urheberrecht, dem Jugendmedienschutz, der Teilhabegerechtigkeit, Hass und Verrohung im Netz, der Digitalen Mündigkeit
und der Medienbildung diskutiert. Diese Themen möchten wir in unserem Arbeitsalltag aufgreifen.
Dafür stehen wir:
Datenschutzsensibilität
•
•

Wir schützen als Arbeitgeber die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen.
Wir unterstützen die uns anvertrauten Menschen darin, als Nutzer*in den digitalen Medien verantwortungsvoll
mit den eigenen Daten und den Daten anderer umzugehen (Privatsphäre-Einstellungen, Passwörter,
Datensparsamkeit).

Urheberrecht
•
•

Wir wissen, dass urheberrechtliche Fragen eine große praktische Relevanz für die Verantwortlichen in unseren
Einrichtungen und die uns anvertrauten Menschen haben.
Wir unterstützen die Verantwortlichen und Mitarbeitenden in den Einrichtungen und die uns anvertrauten
Menschen darin, als „Prosuzenten“ (= Produzent + Konsument) im Netz verantwortlich zu agieren.

Jugendmedienschutz
•

•

Wir setzen uns für einen Jugendmedienschutz ein, der geprägt ist durch einen kritisch positiven Blick auf digitale
Medien, da diese eine große Relevanz für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung von jungen Menschen
haben. Wir werden uns gesamtgesellschaftlich mit unseren Fachkräften in Jugendhilfe und Schule an
entstehenden Diskursen beteiligen.
Wir unterstützen die Verantwortlichen und Mitarbeitenden in den Einrichtungen darin, verantwortungsvoll und
mit Augenmaß den Jugendmedienschutz umzusetzen.

Teilhabegerechtigkeit
•

•

Wir vertreten die Position, dass die Teilhabe am Internet ein notwendiger Bestandteil des gesellschaftlichen
Existenzminimums ist und daher allen Menschen ermöglicht werden sollte. Wir setzen uns für Netzneutralität und
barrierefreie Zugänge ein.
Wir stellen den Verantwortlichen und Mitarbeitenden in den Einrichtungen sowie den uns anvertrauten Menschen
barrierefreie Netzzugänge zur Verfügung. Unsere digitalen Aktivitäten sind möglichst barrierefrei ausgerichtet.

Hass und Verrohung im Netz
•
•

Wir sagen „Nein“ zu jeglicher Form von Hass und Verrohung im Netz.
Wir unterstützen die Verantwortlichen und Mitarbeitenden in den Einrichtungen und die uns anvertrauten
Menschen darin, reflektiert und werteorientiert im Netz zu agieren.

Digitale Mündigkeit
•
•

Wir betrachten digitale Mündigkeit als zentral für einen verantwortungsvollen Umgang im Netz und fördern daher
die Ausbildung derselben in unseren Einrichtungen.
Wir sagen „Ja“ zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Meinungen und Informationen im Netz mit dem Ziel,
die Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmtheit des Einzelnen zu stärken.

Medienkompetenz/ Medienbildung
•
•

Wir sehen eine gute Medienbildung als Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen
Medien an. Die Medienbildung ist eine lebenslange Aufgabe aller Menschen.
Wir unterstützen die Verantwortlichen und Mitarbeitenden in den Einrichtungen und die uns anvertrauten
Menschen stetig durch Schulungen und Gespräche bei der Entwicklung ihrer Medienkompetenz.
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