
 

  
 
  

„Create, connect and share respect: A 

better Internet starts with you“ 

 

Respektvoll online: teilhaben, kommunizieren und mitmachen 

Gewusst, wie… 

 

 

 

 

…über soziale Netzwerke und Messenger-Dienste Kontakte geknüpft und gepflegt 

werden können 

 Gebt Acht bei der Kontaktaufnahme mit Fremden: Erhöhte Vorsicht bei Kindern! 

 Versendet persönliche Fotos und Videos, insbesondere in Gruppenchats, mit Umsicht, 

um auch hier die Weiterleitung und den Missbrauch durch Dritte einzuschränken 

 Pflegt und unterstützt ein offenes und tolerantes Miteinander der verschiedenen 

Kulturen und Länder 

… viel Spaß und Unterhaltung das Internet bietet 

 Achtet bei der Online-Kommunikation auf Fairness und Respekt gegenüber anderen: 

Offline-Verhaltensregeln gelten auch online 

 Unterstützt keine Mobbing Attacken oder Shitstorms 

 Passt als Elternteil auf, dass eure Kinder nur altersgerechte und sichere Inhalte nutzen: 

Sichere Surfräume und kindgerechte Webseiten als Browser-Startseite für Kinder sind 

hilfreich (www.fragFINN.de)  

  

…Freunde und Familie online an deinem Leben teilhaben können 

 Beachtet die Privatsphäre-Einstellungen der sozialen Netzwerke und Plattformen 

 Geht beim Veröffentlichen von persönlichen Daten, Fotos und Videos rücksichtsvoll vor, 

um die Weiterleitung und den Missbrauch durch Dritte einzuschränken 

 Beim Veröffentlichen von Bildern anderer Personen solltet ihr stets die Urheberrechte 

wahren und den Jugendschutz beachten: Es bedarf immer des Einverständnisses der 

abgebildeten Personen 

  

…das Internet uns mit informativen oder pädagogischen Inhalten unterstützt 

 Hinterfragt Quellen und Fakten bei der Informationsbeschaffung 

 Verwendet als Lehrkräfte und Pädagogen wertvolle Angebote für Schülerinnen und 

Schüler und das passende Unterrichtsmaterial (z.B. von www.klicksafe.de und 

www.medien-in-die-schule.de)  

 Wendet euch bei Sorgen um eure Kinder an geeignete Angebote zur Beratung  

(z.B. www.nummergegenkummer.de)  

  

…und wo potenziell rechtswidrige Internetinhalte gemeldet werden können 

 Nutzt die eigenen Melde- und Blockier-Funktionen der sozialen Netzwerke und 

Plattformen 

 Ihr könnt Euch darüber hinaus anbieterübergreifend, und wenn gewünscht anonym, 

jederzeit kostenlos an www.internet-beschwerdestelle.de wenden, um potenziell 

rechtswidrige Internetinhalte, wie z.B. Pornografie, Gewalt, Volksverhetzung usw. zu 

melden 

  

http://www.fragfinn.de/
http://www.klicksafe.de/
http://www.medien-in-die-schule.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.internet-beschwerdestelle.de/

