
Herzlich willkommen!

 Warum sind Sie heute hier?

 Warum hat Ihr Kind ein Smartphone?

 Welche unangenehmen Erfahrungen 
hat Ihr Kind – Ihres Wissens nach -
schon gemacht?



Kriminalpolizei Neu-Ulm



Instant-Messenger

– erst ab 13!!!

Aber wie sollen Eltern reagieren? 
Verbieten? Schwierig. Es gibt aber 
auch Dienste, die – anders als 
WhatsApp – für Kinder geeignet sind.



Alle gegen einen! Cybermobbing



Sexting

file:///D:/Prävention/Prävention/Sexting/Handysektor erklärt Was ist eigentlich Sexting.mp4


Snapchat



Rechtliches

Ist Sexting strafbar?
• Das Versenden von jugendpornografischen 

Bildern, selbst das Speichern ist strafbar 
nach

• § 184c StGB

• Verbreitung, Erwerb und Besitz 
jugendpornographischer Schriften wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft!



• Wer in anderen als den gesetzlich 
zugelassenen Fällen 

• ohne Einwilligung des Berechtigten 

• ein Werk oder eine Bearbeitung oder 
Umgestaltung eines Werkes 

• vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich 
wiedergibt, 

• wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. 

Der Versuch ist strafbar!



Anonymität schützt – Täter



SWR 3 Top-Thema 
am 5.12.2017!

Eltern müssen sich kümmern
Vor allem dürfen Eltern die Verantwortung 
nicht abgeben, betont die Medienpädagogin 
Birgit Kimmel von klicksafe.de.  Egal, 
welchen Messenger Kinder nutzen dürfen:
• Kontakte kontrollieren 
• miteinander reden. 
• Kinder müssen wissen, wie sie sich 

verhalten sollen, wenn sie belästigt 
werden oder verängstigende Nachrichten 
bekommen. 
Quelle: https://www.swr3.de/aktuell/Altersgrenzen-bei-Messengern-WhatsApp-ist-nichts-fuer-Kinder/-/id=4382120/did=4605830/1fqpc8/index.html

https://www.swr3.de/cmwebapp/util/redir.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.klicksafe.de%2F


Was kann man tun?

1. Schütze deine Privatsphäre! 
2. Kenne deine Rechte! 
3. Bleib ruhig und antworte nicht! 
4. Sperre die, die dich belästigen! 
5. Sichere Beweise! 
6. Rede darüber! 



MESSENGER, DIE FÜR KINDER 
GEEIGNET SIND

• Eltern haben eine Kontrollmöglichkeit und können 
beispielsweise einzelne Kontakte für ihr Kind 
freigeben

• Der Zugriff auf's Adressbuch kann verweigert 
werden, so dass Kontakte nicht automatisch 
synchronisiert werden

• Die Nachrichten werden verschlüsselt übermittelt
• Der Dienst hat bestenfalls seine Server in 

Deutschland oder auch in Europa, nicht aber 
irgendwo in den USA

• Der Messenger bietet grundlegenden Datenschutz
Quelle: https://www.swr3.de/aktuell/Altersgrenzen-bei-Messengern-WhatsApp-ist-nichts-fuer-Kinder/-/id=4382120/did=4605830/1fqpc8/index.html



MESSENGER, DIE FÜR KINDER 
GEEIGNET SIND

wire

signal

threema

Die Gesprächspartner können nur 
miteinander kommunizieren, wenn 
beide sich mit einem QR-Code 
identifiziert haben. Kompliziert, aber 
ja auch wirklich die höchste 
Sicherheitsstufe.



An wen können sich Schülerinnen und Schüler wenden?
• Schulpsychologische Beratungsstellen
• Erziehungsberatungsstellen
• Jugendämter
• www.nummergegenkummer.de
• oder die kostenlose und anonyme Nummer 

0800-1110333

• www.bke-beratung.de
Kostenfreie Online-Beratung der Bundeskonferenz für   
Erziehungsfragen

http://www.nummergegenkummer.de/


www.klicksafe.de

www.handysektor.de

www.schueler-mobbing.de

www.Mobbing-schluss-damit.de

www.Netz-gegen-cybermobbing.de

www.juuuport.de (Infoportal von/für Jugendliche)

www.irights.info (Rechtslage im Internet)

www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-

mobbing/was-sagt-das-gesetz.html

Rat und Hilfe für Kinder

http://www.klicksafe.de/
http://www.handysektor.de/
http://www.schueler-mobbing.de/
http://www.mobbing-schluss-damit.de/
http://www.netz-gegen-cybermobbing.de/
http://www.juuuport.de/
http://www.irights.info/
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz.html


Rat und Hilfe für Eltern

•www.klick-tipps.de

Tipps für Webseiten für Kids

•www.surfen-ohne-risiko.net

Netzregeln – Gefahren im Netz – Privatsphäre, Fremde als Freunde 

annehmen …

•www.kinderserver-info.de

Technische Schutzprogramme, Jugendschutzprogramme, 

Kindersicherungen …

•www.sicher-online-gehen.de

Informationen zu technischen Schutzmöglichkeiten im Internet

•www.internet-abc.de

Tipps & Tricks rund um das Internet – für Kids von 5 bis 12 Jahren, 

Eltern 

& pädagogische Fachkräfte

•www.schau-hin.info

Informationen zu Sicherheitseinstellungen für mobile Geräte 

http://www.klick-tipps.de/
http://www.surfen-ohne-risiko.net/
http://www.kinderserver-info.de/
http://www.sicher-online-gehen.de/
http://www.internet-abc.de/
http://www.schau-hin.info/

