
Digitale	  Chancen,	  digitale	  Risiken	  
Situa4on	  im	  Landkreis	  MOL	  







Problem	  Cybermobbing	  
•  das	  absichtliche	  Beleidigen,	  Bedrohen,	  Bloßstellen	  oder	  

Beläs4gen	  anderer	  mit	  Hilfe	  moderner	  Kommunika4onsmiDel	  
	   	  	  	  	  	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  

•  findet	  im	  Internet	  (z.B.	  durch	  E-‐Mails,	  Instant	  Messenger	  à	  
ICQ,	  im	  Chatroom,	  durch	  Videos	  auf	  Portalen)	  oder	  per	  Handy	  
(z.B.	  durch	  SMS	  oder	  läs4ge	  Anrufe)	  staD	  

•  Täter	  =	  „Bully“,	  ist	  oW	  anonym	  
•  unter	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  kennen	  Opfer	  und	  TäterInnen	  

sich	  meist	  auch	  in	  der	  „realen“	  Welt	  



Problem	  Cybergrooming	  
•  gezielte	  Anbahnung	  sexueller	  Kontakte	  mit	  Minderjährigen	  

über	  das	  Internet	  
•  Täter	  meist	  ältere,	  fremde	  Männer	  
•  geben	  sich	  gegenüber	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  in	  Chats	  als	  

gleichaltrig	  aus,	  um	  sich	  so	  das	  Vertrauen	  zu	  erschleichen	  
•  Ziel:	  diese	  auch	  in	  der	  „realen“	  Welt	  zu	  treffen	  und	  sie	  zu	  

missbrauchen	  



Problem	  der	  Verbreitung	  von	  
Gewalt,	  Pornografie	  und	  
rassis4schen	  Inhalten	  

•  §	  130	  a 	  StGB	  Anleitung	  zu	  StraWaten	  
•  §	  131	  	  	  	   	  StGB	  Gewaltdarstellungen	  verbreitet,	  besitzt…..	  
	   	   	   	  „Happy-‐Slapping“	  

•  §§	  184	  ff	   	  StGB	  Verbreitung	  pornografischer	  SchriWen..	  
•  §§	  86,	  86a 	  StGB	  Verbreitung	  von	  PropagandamiDeln,	  

Verwenden	  von	  Kennzeichen	  verfassungswidriger	  
Organisa4onen	  





Tipps	  für	  coole	  Kids	  	  
• Sei	  misstrauisch	  gegenüber	  Behauptungen,	  die	  du	  im	  Netz	  
findest.	  
• Suche	  dir	  einen	  moderierten	  Chat	  aus.	  
• Wenn	  dir	  beim	  Surfen	  oder	  ChaDen	  etwas	  komisch	  vorkommt	  
oder	  unangenehm	  ist,	  verlasse	  das	  Netz	  oder	  den	  Dialog	  und	  
sprich	  mit	  deinen	  Eltern	  darüber.	  
• Wirst	  du	  im	  Chat	  gemobbt,	  wende	  dich	  an	  eine	  
Vertrauensperson	  und	  melde	  dies	  dem	  Betreiber	  des	  
Chatrooms.	  
• Mit	  Fremden	  nicht	  gleich	  flüstern.	  
• Triff	  dich	  niemals	  alleine	  mit	  Leuten,	  die	  du	  im	  Chatroom/	  
Internet	  kennen	  gelernt	  hast.	  	  



Tipps	  für	  coole	  Kids	  
•  Gib	  nie	  deine	  persönlichen	  Daten,	  sowie	  die	  deiner	  Familie	  

und	  Freunde,	  im	  Internet	  weiter.	  
•  Gib	  dir	  einen	  Nickname	  im	  Chat/Internet.	  
•  Lege	  zwei	  E-‐Mail	  Adressen	  an,	  eine	  für	  Freunde	  und	  eine	  zum	  

chaDen	  
•  Öffne	  nie	  E-‐Mails,	  wenn	  du	  nicht	  weißt,	  von	  wem	  sie	  

stammen.	  
	  Es	  könnte	  sich	  um	  eine	  Spam-‐Mail	  (Mülldatei)	  handeln.	  

•  Vorsicht	  beim	  herunterladen	  von	  Programmen	  oder	  anderen	  
Dateien,	  es	  könnten	  sich	  im	  Anhang	  Viren	  oder	  Trojaner	  
befinden	  

•  Downloads	  (Musik,	  Filme,	  Spiele	  und	  Klingeltöne)	  aus	  dem	  
Internet	  sind	  oW	  nicht	  erlaubt	  oder	  kostenlos.	  







•  Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  


