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Grußworte des Direktors und des Sozialpädagogen 

Liebe Schüler/innen,  

da in den letzten Jahren im Zuge der rasanten Entwicklung digitaler 

Technologien der Umgang mit digitalen Medien alltäglich geworden ist, und 

die Gefahren die im Internet lauern stark unterschätzt werden, sehen wir 

uns als Bildungsinstitution verpflichtet Schüler/innen auf diese Gefahren 

hinzuweisen und sie im Umgang mit den Neuen Medien zu sensibilisieren. 

In diesem Zusammenhang haben sich die Mitglieder des Schülerparlaments 

der Mittelschule Klausen unter Leitung des Direktors und des 

Sozialpädagogen mehrmals getroffen, um diesen kleinen Leitfaden 

auszuarbeiten. Es werden u.a. Themenbereiche zum Umgang mit Neuen 

Medien, Verhaltensweisen und Gefahren im Netz angesprochen. Da das 

Internet keinen rechtsfreien Raum darstellt, ist es äußerst wichtig sich an 

die gegebenen Gesetzesbestimmungen zu halten. Ein korrekter und 

respektvoller Umgang mit den Mitmenschen ist auch in der virtuellen Welt 

unumgänglich. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Lektüre und 

bedanken uns bei den Mitgliedern des Schülerparlaments für ihre wertvolle 

Arbeit. 

 

Euer Direktor      Euer Sozialpädagoge 

Dr. Kurt Gasser     Dr. Daniel Braito 
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Risiken im Netz, Gefahren erkennen und sich 

davor schützen 

Im Internet lauern viele Gefahren. Wie man sich davor schützen kann 

wird  im folgenden Bericht erläutert. 

Gefahren im Netz 

• ABO Fallen: Abo Fallen sind 

kostenpflichtige Abonnement 

• Einladungen: Einladungen übers 

Internet zu verschicken ist generell 

keine gute Idee, denn schon ein falsch 

gesetztes Häkchen kann in die 

Katastrophe führen. 

• Webcam: Webcams können ungewollte Bilder ins Netz 

streamen (stellen), dies lässt sich aber durch einen 

Ressourcenmonitor von Windows feststellen und beheben. 

• Persönliche Daten: Daten wie Adresse, Geburtsdatum usw. 

gehören nicht ins Internet, doch ist das jedem selbst 

vorbehalten. Daten von Kindern sind ganz besonders 

schutzwürdig und sollten womöglich nicht im Netz 

veröffentlicht werden. 

• Sexting: ist ein Phänomen, das immer häufiger zu beobachten 

ist. Jugendliche haben Spaß daran sich gegenseitig leicht 

bekleidet zu fotografieren und diese Bilder zu verschicken. 

Die Netiquette steht für die Sammlung von Verhaltensregeln 
innerhalb des Internet. 

Sie ist kein Gesetzesbuch und nicht immer ein verbindliches Werk, 

sondern versteht sich eher als Hinweissammlung, wie man im 
Internet am höflichsten mit seinen Mitmenschen umgeht. 

Während viele Empfehlungen dienstspezifisch sind (beispielsweise 

über das Formatieren einer E-Mail), sind andere Empfehlungen 

durchaus pauschal gehalten und beziehen sich auf Empfehlungen, 

wie man überhaupt in elektronischen Medien miteinander umgehen 
sollte. 

Die 10 Regeln der Computerethik 
  

Du sollst: 

1. nicht deinen Computer benutzen, um anderen Schäden 

zuzufügen. 

2. nicht anderer Leute Arbeit am Computer behindern. 

3. nicht in fremden Dateien stöbern. 

4. nicht den Computer zum Stehlen benutzen. 

5. nicht den Computer benutzen, um falsches Zeugnis 

abzulegen. 

6. nicht Software benutzen oder kopieren, für die du nicht 

die Nutzungs- oder Kopierrechte erworben hast. 

 

3                    16 



          

7. nicht anderer Leute Ressourcen ohne deren Erlaubnis 

verwenden. 

8. nicht anderer Leute geistig Werk als deines ausgeben. 

9. über die sozialen Konsequenzen deiner Programme 

nachdenken. 

10. den Computer so benutzen, dass du Verantwortung und 

Respekt zeigst 

 

Weitere nützliche Vorkehrungen: 

• Man sollte sich bewusst sein, dass viele Leute auf der 

Welt Veröffentlichtes lesen können 

• Bevor man etwas postet bzw. verschickt, sollte man 

den Inhalt nochmals durchlesen 

• Wenn man einen Brief oder Kommentare schreibt, soll 

man diese nochmal durchlesen bzw. überdenken  

• Man soll eine Veröffentlichung nicht in Eile schreiben 

• Der Artikel soll nicht zu schnell geschrieben werden, 

weil sonst Fehler übersehen werden 

• Man soll auf die „Betreff-Zeile“ achten 

• Man soll an die Leserschaft denken 

• Es ist wichtig, nicht alles zu schreiben was einem durch 

den Kopf geht 

• Man soll so kurz wie möglich schreiben 

• Es gibt im Internet Regeln 
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• Datentarife: Datentarife gibt es mittlerweile auch für die 

kleine Brieftasche. 

Erwachsene bzw. Eltern sollten sich über die Gefahren ausreichend 

informieren, um ihren Kindern die nötigen Informationen vermitteln 

zu können. 

 

Cyber-Mobbing 

1. Was ist Cyber-Mobbing? 

Von Cyber-Mobbing spricht man, 

wenn Personen (meist 

Jugendliche) im Internet (z. B. 

über soziale Netzwerke) 

belästigt, beleidigt, beschimpft, 

oder verspottet werden. 

 

2. Mögliche Folgen für Opfer und Täter: 

Opfer: werden nicht nur im Netz sondern auch in der realen Welt 

ausgeschlossen, ausgelacht, bedroht, erpresst, belästigt, angemacht, 

verprügelt. All dies kann zu psychischen Schäden führen. 

Täter: fühlen sich besser, mächtiger, können aber Strafen erhalten, wenn 

sie erwischt werden. 

Unternehmen/Website urheberrechtlich geschützt ist. Es ist auch 

nicht legal, Lieder, Spiele usw., die urheberrechtlich geschützt sind, 

herunterzuladen. 

Tauschbörsen werden von der Unterhaltungsindustrie und anderen 

Rechteinhabern von illegalem 

Inhalt durchsucht. Folgen 

sind, dass Abmahnschreiben 

verschickt und Anzeigen 

erstattet werden. Es kann 

aber auch sein, dass man 

mehrere tausend Euro zahlen 

muss. Auch Blogs und private 

Webseiten werden von den 

Urheberrechthabern ins Visier 

genommen. Ungenehmigte 

Verwendungen von Fotos und 

Stadtplanausschnitten 

werden strafrechtlich 

verfolgt. Geschützte Daten 

hochzuladen ist auch illegal 

und kann rechtliche 

Konsequenzen nach sich 

ziehen. Oft ist es den Nutzern 

(filesharing- Programme) gar 

nicht bewusst, dass sie Musik 

zum Download anbieten. Wenn man Dateien heruntergeladen hat,  
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wird es in ,, shared Ordner‘‘ kopiert und so zum Download für andere 

Nutzer bereitgestellt. Es ist juristisch unwichtig, ob man Dateien 

bewusst oder unbewusst zur Verfügung stellt. Es gilt der Grundsatz: 

„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“ 

Es gibt Websites, die Musik legal anbieten, mit dem Nachteil, dass 

man dafür zahlen muss. Geschützte Inhalte sind in diesem Sinne z.B. 

Musikstücke, Filme, Texte, Computerprogramme, Grafiken und vieles 

mehr. 

Die sog. Privatkopierschranke gestattet es etwa Fernsehsendungen 

aufzunehmen, CDs zu kopieren oder sich Dokumente aus dem 

Internet herunterzuladen. Man darf die Dateien nur im privaten 

Bereich nutzen. Es macht auch keinen Unterschied, ob die fremden 

Inhalte ohnehin frei zugänglich sind oder ob der Rechteinhaber selbst 

kommerziell oder nicht kommerziell tätig ist. 

 

Netiquette 

Der Begriff Netiquette ist ein Kunstwort, 

das ursprünglich aus den 

Wörtern Net und Etiquette gebildet 

wurde. Oftmals sieht man im deutschen 

Sprachraum auch die vereinfachte 
Schreibweise Netikette. 

• Geraten diese in falsche Hände kann dies schlimme Folgen 

nach sich ziehen. 

• Abzocke über Telefonraten 

• Pseudonym Accounts: Pseudonym Account = „Schein“ 

Account. Nutzer geben vor jemand anderes zu sein. Diese 

„verführen“ dann Jugendliche (insbesondere Mädchen). 

• Pornografie: es reichen nur wenige Klicks von den bunten 

Blumen zu Hasspropaganda und Pornos. 

 

Wie kann man sich davor schützen 

• Wegwerf-E-Mails: Wegwerf-E-Mails können gegen Abo Fallen 

helfen. Diese löschen gewünschte Nachrichten nach dem der 

Empfänger sie durchgelesen hat. Wegwerf-E-Mails sind mit 

nur wenigen Handgriffen einzurichten. 

• Web Inhaltsfilter: Auch auf mobilen Geräten gib es erste Web- 

Inhaltsfilter, die jugendgefährdende Seiten aussperren. 

• Blacklist-Lösung: für ältere Kinder, die auch mal auf eigene 

Faust nach Aufklärungsbroschüren oder Material für Referate 

suchen müssen, eignet sich eine Backlist- Lösung, die genau 

umgekehrt arbeitet, über eine Liste krimineller Inhalte den 

größten „Schmutz“ filtert und bekannte Gewalt-, und 

Pornoseiten sperrt. 
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• Konflikte in der Klassengemeinschaft 

• Beendete Freundschaften 

• Aussehen 

 

7. Funktionen von Cyber-Mobbing: 

• Entlastung (die Mobber wollen Aggressionen loswerden) 

• Anerkennung (die Mobber wollen im Mittelpunkt stehen) 

• Stärkung einer Gruppe 

• Demonstration von Macht 

• Aus Angst selbst Mobbing-Opfer zu werden 

Wenn man von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einen 

Raum befindet, Bildaufnahmen herstellt und veröffentlicht, macht man sich 

strafbar. Verletzt man diese Regelung, drohen Geld- und Freiheitsstrafen.  

 

Datenschutz in sozialen Netzwerken 

Datenschutz in sozialen Netzwerken ist heutzutage sehr schwierig, denn 

man muss sehr oft persönliche Daten preisgeben um überhaupt in das 

jeweilige soziale Netzwerk zukommen. Oftmals werden diese Daten dann 

von den Servern in anderen Ländern gespeichert und viele Leute können 

darauf zugreifen.    

Was darf man veröffentlichen?  

Man darf Fotos und Videos veröffentlichen, bei denen nur der Nutzer 

selbst abgebildet ist bzw. gezeigt wird. Falls eine andere Person zu 

sehen ist, muss man sich bei der betreffenden Person die Erlaubnis 

einholen. 

 

Was soll man zum eigenen Schutz nicht veröffentlichen? 

 

Man soll als Schutz für sich selber, keine Bilder und keine Videos 

veröffentlichen, die andere Leute als pornografisches Material 

verwenden könnten. 

Man sollte zum eigenen Schutz  nicht immer posten was man gerade 

tut oder den eigenen Aufenthaltsort bekannt geben. 
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Strafbare Handlungen 

Fotos, die andere Menschen auf Facebook posten darf man nicht 

verändern   

Promis: Ohne Erlaubnis von Prominenten ein Foto zu Posten ist 

strafbar  

Facebook ist eigentlich erst ab 13 Jahren erlaubt.  

Man sollte das Profil auf „Privat“ stellen, sodass es nur die eigenen 

Freunde sehen.     

Freundschaftsanfragen sollte man nur bestätigen, wenn man den 

Menschen persönlich kennt.                                        

Bei Facebook können dich irgendwelche Personen anschreiben die 

du gar nicht kennst. Gib besser keine Antwort bzw. blockier die 

Person. 

Vergesst nie, was einmal ins Internet gestellt wird, ist sehr schwer 

wider zu entfernen. 

Urheberrecht 

Wenn man den Namen einer Firma oder 

Website für sich selbst benutzt, macht man 

sich nur dann strafbar, sobald das 

 

3. Wie kann man sich vor Cyber-mobbing schützen? 

Man sollte sich vor gewissen Inhalten im Internet schützen. Und Vorfälle 

sofort beim Betreiber der Plattform melden. Bei besonders schweren Fällen 

sich an die Postpolizei wenden. Des Weiteren sollte man sich sehr gut 

überlegen welche Inhalte  und Informationen man im Netz veröffentlicht. 

Jeder kann zu jeder Zeit Opfer werden. 

 

4. Wo kann man sich Hilfe holen? 

Hilfe holen kann man sich in erster Linie bei Erwachsenen, Eltern, 

Verwandten, Lehrern und Freunden. Wenn man allerdings professionelle 

Hilfe will, sollte man zur Postpolizei oder zu einem Psychologen gehen. 

 

5. Was unterscheidet Mobbing von Cyber-Mobbing? 

Cyber-Mobbing unterscheidet sich grundlegend von Mobbing. Bei Mobbing 

hat das „Gehänselt werden“, sobald man zu Hause ist, ein Ende. Bei Cyber-

Mobbing jedoch nicht. Es kann rund um die Uhr stattfinden. Ein weiterer 

Unterschied ist, dass Cyber-Mobbing ein viel größeres Publikum hat und 

dass sogenannte Cyber-Bullys (Mobber) oft anonym bleiben können. 

 

6. Anlässe und Auslöser für Cyber-Mobbing: 

• Langeweile/ Freizeitspaß 

• Kulturelle Verschiedenheiten (andere Religion
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Chats, Messenger & WhatsApp 

 

Probleme mit dem WhatsApp- Messenger 

In den Nutzungsbedingungen von WhatsApp heißt 

es, dass man MINDESTENS 16 JAHRE ALT sein 

muss, um die Anwendung nutzen zu dürfen. 

Vor dem Herunterladen der App wird jedoch 

NICHT kontrolliert, ob der Nutzer bereits 16 Jahre alt 

ist. (Der App- Store von Apple schreibt sogar die 

Empfehlung „4+“ aus, also für Kinder ab 4 Jahren.) 

Allerdings sind die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise 

des WhatsApp- Messengers nur auf Englisch verfügbar, also nicht für 

alle Menschen verständlich. 

Bis Mai 2012 wurde der Datenverkehr zwischen Mobiltelefon und 

dem Server von WhatsApp nicht verschlüsselt, so konnten 

Nachrichten ganz einfach von Fremden mitgelesen oder 

Nutzerkonten gehackt werden. 

WhatsApp steht auch weiterhin aufgrund der Weitergabe von 

Namen und Telefonnummern in der öffentlichen Kritik, da die 

Adressbücher der Nutzer unverschlüsselt sind.  

Je älter eine WhatsApp- Version, desto weniger Sicherheit gewährt 

sie. Deshalb ist es ratsam, die aktuellste Version zu verwenden. 

Zu Problemen mit dem Urheberrecht kann kommen, wenn Bilder, für 

die man nicht die Urheberrechte besitzt, als Profilbilder genutzt 

werden. Es ist besser, wenn man auf solche Bilder überhaupt 

verzichtet. 

 

Datenschutz 

Bergriffserklärung 

Unter dem Begriff Datenschutz wird 

umgangssprachlich zumeist der 

Schutz von den persönlichen Daten 

verstanden. 

Jede Person hat das Recht auf 

Achtung ihres privaten-

Familienlebens, ihrer Wohnung und 

dem eigenen Privatleben. Hiernach
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fallen unter dem Datenschutz folgende Angaben: 

• Name , Alter, Familienstand, Geburtsdatum 

• Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse 

• Konto und Kreditkartennummer 

• Kraftfahrzeugnummern, KFZ-Kennzeichen  

• Personalausweisnummer, Sozialversicherungsnummer  

• Vorstrafen  

• Genetische Daten und Krankenkarten 

• Werturteile wie z.B. Zeugnisse 

 

Bildaufnahmen 

Wenn man Fotos von Minderjährigen im 

Internet veröffentlichen will, sind die 

folgenden Regeln zu beachten: Ist das  

abgebildete Kind jünger als 12 Jahre, 

haben rechtlich gesehen, die Eltern zu 

entscheiden. Kinder und Jugendliche 

zwischen 12 und 18 Jahren können 

mit Hilfe der Eltern entscheiden, ob 

ein Bild von ihnen veröffentlich 

werden darf oder nicht. 

Online-Spielsucht 

Die Voraussetzungen für das Entwickeln einer 

Online-Spielsucht sind: Internetzugang und  Spiele.  

Die Gemeinsamkeiten der Online-Spiele sind: 

Übernahme einer Rolle, das Lösen von Aufgaben und 

eine ständige Weiterentwicklung, um eine dauerhafte Bindung 

herzustellen. Es ist dasselbe wie bei einer Sucht von Alkohol oder 

Drogen.  

Die Kriterien einer Sucht sind: Entzugserscheinungen beim Aufhören, 

Vernachlässigung anderer Interessen oder schädliche Folgen.  

Die Hintergründe einer Sucht sind: Stressbewältigung, Frust,  Ängste, 

Flucht aus einer unschönen Welt, usw. Körperliche Schäden sind 

dabei nicht auszuschließen.  

Auftreten können z.B. Sehstörungen, Schlafprobleme, Abmagerung 

oder Austrocknung. Doch die Gefahren ergeben sich wenn die 

Balance zwischen der virtuellen und der realen Welt aus dem 

Gleichgewicht kommt.  

Betroffene sollten lernen, ein Leben abseits des PCs  führen. Doch 

wenn sogar die Angehörigen nicht mehr an die Betroffenen 

herankommen, ist es notwendig, professionelle Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. 
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