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>> Die KJ stellt vor 

DIGITALER ALLTAG

Online-Jugendmagazin logline

Ein Salzburger Magazin, produziert von und für Jugendliche: Unterstützt von FS1, dem 

Freien Fernsehen Salzburg, in Kooperation mit dem Jugendzentrum Yoco, produzieren 

Jugendliche Content für YouTube, Instagram und das Fernsehmagazin. Sie gestalten 

Bild-, Text- und Videobeiträge zu Themen, die jungen Menschen am Herzen liegen. 

Ganz nebenbei fördert die gemeinsame Suche nach den besten Szenen den Austausch 

unter den Gleichaltrigen. Für Hobby-Filmer/innen ist logline eine Plattform, um die 

eigenen Fähigkeiten zu verfeinern und der Welt bekannt zu machen; für Newcomer/

innen ist das regelmäßige Fortbildungsangebot die Chance, Fähigkeiten zu entdecken 

und die ersten eigenen Ideen zu verwirklichen.

Infos und Anmeldung: blog.fs1.tv/logline

SPACE – Break phone addiction

Wenn von Digitalisierung die Rede ist, kommen unweigerlich auch die Folgen von 

übermäßigem Konsum in den Blick. Natürlich gilt das auch für unseren Alltagsbegleiter 

Handy, der an manchen Tagen ständig im Einsatz zu sein scheint. Mit der App „Space“ 

hat man die Möglichkeit, die eigenen Verhaltensweisen zu verfolgen. Damit gewinnt 

man nicht nur einen Einblick in die eigenen Gewohnheiten, sondern kann direkt in der 

App dann auch Regeln und Rahmenbedingungen festlegen. Es lassen sich Zeiträume 

für die Nutzung einzelner Apps und eine Gesamtnutzungszeit des Gerätes definieren 

und wer möchte, kann auch die Mitteilungsfunktion einzelner Apps für bestimmte Zeit 

stummschalten, um auf diese Weise störungsfreie Stunden, in vollen Zügen und ohne 

Handy, zu genießen.

Filmtipp: The Circle

Kein Betrug, kein Hintergehen, keine falschen Spielchen, sondern nichts als die offen 

dargelegte und für alle Menschen zugängliche Wahrheit. Jeden Schritt, jede Entscheidung, 

jede Diskussion von Politikerinnen und Politikern mitverfolgen und nachvollziehen 

können? Das einflussreiche ITUnternehmen „The Circle“ macht es sich zur Aufgabe, 

Kameras und Technologien zu entwickeln, die vollkommene Transparenz ermöglichen 

sollen, entpuppt sich aber als totalitäres Regime inmitten einer überwachten und 

kontrollierten Gesellschaft. Der im Jahr 2017 erschienene dystopische Spielfilm „The 

Circle“, basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage von Dave Eggers, beschäftigt 

sich mit der Frage, inwiefern in einem digitalen Zeitalter Privatsphäre garantiert werden 

kann, welchen Einfluss Transparenz auf die Gesellschaft hat und wie es möglich ist, 

binnen kürzester Zeit in einem totalitären Kontrollsystem zu landen. 
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