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MODUL 5:  

PERSÖNLICHE 

GEFAHREN  

 

 

Persönliche Gefahren im Internet 

In der modernen digitalisierten Welt 

bietet das Internet den Menschen 

unzählige Möglichkeiten und Wege, 

miteinander zu kommunizieren. Wie 

jede Technologie kann aber auch die 

Online-Kommunikation von 

verschiedenen Menschen böswillig 

genutzt werden, z.B. um Schaden 

anzurichten. 

1. Cyberbullying 

Cybermobbing ist, wenn jemand absichtlich und beharrlich eine 

andere Person online verletzt, belästigt oder verärgert. Cyberbullies 

nutzen verschiedene Wege, um ihre Opfer zu verletzen - dies kann 

durch gemeine Beiträge oder Kommentare in sozialen Netzwerken, 

durch das Hochladen oder Teilen von peinlichen Videos oder Fotos, 

wo ihre Opfer  zu sehen sind, und durch vieles mehr geschehen.  

 

Obwohl beim Cyberbullying niemand  körperlich angegriffen wird, 

können die psychologischen und sozialen Auswirkungen enorm sein. 



 

 

 Cyberbullying begegnen 

 Antworte ihnen nicht. 

 Blockiere die Person, die dich mobbt 

 Mache Bilder der Chat-Verläufe.  

 Melde die Person auf der Plattform. 

 Erzähle einem Erwachsenen davon. 

Wie Cyberbullying verhindert werden kann 

Ask yourself the following questions: 

 Konfiguriere deine Privatsphäre-Einstellungen so, dass nur Freun-

de deine Informationen sehen können. 

 Nimm Freundschafts- oder Following-Anfragen nur von Personen 

an, die du auch kennst. 

 Behalte deine Passwörter immer für dich. 

 Think before you post or message something.  

Wie anderen geholfen werden kann 

 Sage ihnen, dass Cyberbullying nicht in 

Ordnung ist. 

 Mache ihnen klar, dass sie nicht schuld sind.  

 Ermutige sie , mit Erwachsenen zu sprechen . 

 Sage ihnen, sie sollen Screenshots von den 

Cybermobby-Vorfällen machen,  

 Leiste ihnen in der Schule Gesellschaft. 

 Lobe sie, wenn sie sich zu Wort melden. 

 

 

2. Online-Grooming 

Online-Grooming ist, wenn jemand ein Kind 

oder einen Teenager im Internet kontaktiert, 

um Freundschaft zu schließen. Nachdem sie 

ihr Vertrauen gewonnen haben, fragen sie 

nach persönlichen Informationen, üben Druck 

auf die Kinder  aus und schaden ihnen. 

Woran du Online-Grooming erkennst 

 Es gibt nicht viele Fotos auf dem Profil 

der Person und auf diesen ist sie allein. 

 Es gibt nicht viel Interaktion mit anderen. 

 Sie bieten dir Geschenke an. 

 Sie lassen dich besonders erscheinen. 

 Sie stellen dir persönliche Fragen auf eine 

Art und Weise, die unschuldig erscheint, 
z.B. wo du wohnst, wie alt du bist und 
was deine Hobbys sind. 

 Vielleicht erzählen oder zeigen sie dir 

Dinge, bei denen du dich unwohl fühlst. 

 Sie bitten dich um persönliche Fotos, 

vielleicht als Gegenleistung für etwas, 
was sie dir gegeben haben. 

 Sie fragen nach deiner Handynummer .  

 Sie bitten dich, sie geheim zu halten und 

niemanden davon zu erzählen. 

 Sie bitten dich, sie heimlich zu treffen 

und niemanden davon zu erzählen. 



 

 

Was zu tun ist, wenn jemand versucht, sich anzufreunden 

Gebe KEINE persönlichen 
Informationen wie deinen Wohnort, 
deine Schule oder deine 
Telefonnummer preis. 

Verschicke KEINE Bilder oder Videos. 

Schreibe NICHT weiter mit ihnen –
blockiere sie wenn möglich! 

Behalte es NICHT für dich. 

Triff dich NICHT mit ihnen. 

Akzeptiere KEINE Geschenke von 
ihnen. 

Es ist in Ordnung, Fehler zu machen! Selbst wenn du das Gefühl hast, 
dass du etwas getan hast, was du nicht hätten tun sollen, fühle dich 
nicht schlecht. HOLE DIR HILFE. 

 
Es ist nie zu spät. Spreche mit einem Erwachsenen, dem du vertraust, 

oder kontaktiere die Behörden. Sie helfen dir, mit deinen Problemen 

umzugehen. Hilfe zu holen ist der einzige Weg, das Problem zu lösen! 

Ignoriere ihn oder sie. 

Breche das Gespräch ab. 

Blockiere sie oder ihn. 

REDE MIT  EINEM ERWACHSENEN. 

 

 


