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Persönliche Gefahren

Modulbeschreibung
In der modernen digitalisierten Welt bietet das Internet den Menschen
unzählige Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Wie jede Technologie
kann aber auch die Online-Kommunikation von verschiedenen Menschen
böswillig genutzt werden, z.B. um Schaden anzurichten.
Ziel dieses Moduls ist es, die Schüler über potentielle Bedrohungen im Internet
zu informieren und sie mit den Fähigkeiten auszustatten, mit solchen
Herausforderungen umzugehen. Online-Grooming wird die Risiken der
Kommunikation mit Fremden auf einer für die Schüler zugänglichen Weise
darstellen. Cyberbullying wird die Schüler lehren, solche Verhaltensweisen bei
anderen zu erkennen und abzulehnen, sowie die schädlichen Auswirkungen
des Cyberbullying darstellen.
Insgesamt wird den Schülern beigebracht, wie sie sich gegen äußere
Bedrohungen, die ihnen im Internet begegnen können, schützen können.
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Themen
Dieses Modul wird die folgenden Themen abdecken:
•

Thema 1: Cyberbullying (Cybermobbing)

•

Thema 2: Online-Grooming
(Online-Anbahnung)
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Lernziele
In diesem Modul wirst du lernen:
•

•

•

welche Risiken die Online-Kommunikation für unser geistiges und
körperliches Wohlbefinden haben kann;
die verschiedenen Arten von psychischen und physischen
Schäden, die durch Online-Belästigung entstehen können;
mit böswilligen oder schädlichen Verhaltensweisen umzugehen
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Legende
Schlagworte

Fallbeispiele
Tipps
Fragen
Aktivitäten
Ressourcen

4

Persönliche Gefahren

Thema 2
Online-Grooming
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Einführung
Eine der wichtigsten Weisen, wie wir das Internet
nutzen, ist die Kommunikation miteinander. Wir
kommunizieren online nicht nur mit Menschen, die wir
kennen, sondern manchmal auch mit Menschen, die
uns nicht vertraut sind. Obwohl die Nutzung von
sozialen Medien und das Treffen von Menschen online
eine großartige Möglichkeit sind, um in Kontakt zu
bleiben und neue Freunde zu finden, könnten einige
Menschen versuchen, uns ausnutzen zu wollen.
Genau wie in der realen Welt müssen wir darauf achten,
mit wem wir im Internet sprechen und welche
Informationen wir ihnen preisgeben. 6
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Was ist Online-Grooming?
Online-Grooming ist eine der ernsthafteren Gefahren,
denen Kinder und Jugendliche online ausgesetzt sein
können.

Online-Grooming ist, wenn jemand ein Kind oder einen
Teenager im Internet kontaktiert und versucht,
Freundschaft zu schließen. Nachdem sie ihr Vertrauen
gewonnen haben, fragen sie möglicherweise nach
persönlichen Informationen oder üben Druck auf sie
aus und schaden ihnen schließlich.
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Wie Menschen andere online täuschen (1/2)
Wie können wir erkennen, wenn jemand lügt oder uns
austricksen will?
Im Internet ist es besonders schwierig zu erkennen,
weil wir die Person, mit der wir chatten, nicht sehen
können - sie könnte über ihr Alter, ihr Geschlecht oder
ihren Wohnort lügen. Sie könnte über alles lügen!
Menschen, die Kindern schaden wollen, erstellen
gefälschte Profile, aber sie versuchen auch, sie so echt
wie möglich aussehen zu lassen, indem sie Fotos
verwenden, die nicht zu ihnen gehören und gefälschte
Profilinformationen angeben.
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Wie Menschen andere online täuschen(2/2)
Vor allem werden sie versuchen, sich mit Kindern
anzufreunden, indem sie vorgeben, dieselben Dinge
zu mögen, indem sie ihnen Geschenke machen und
über ihr Alter und andere Angaben lügen. Sie geben
den Kindern für eine Weile ein gutes Gefühl, um ihr
Vertrauen zu gewinnen.
Sie könnten auch nach sehr persönlichen
Informationen fragen oder die Kinder bitten, ihnen
Fotos zu schicken oder andere Dinge tun, die den
Kindern Unwohl bereiten.
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Wie erkenne ich Online-Grooming? (1/3)
Im Folgenden sind einige Dinge aufgeführt, die darauf
hinweisen könnten, dass jemand online versucht, dich zu
täuschen:
• Es gibt nicht viele Fotos auf dem Profil der Person und auf
den meisten von ihnen (wenn nicht auf allen) ist die Person
allein - es sind keine anderen Personen wie Freunde oder
Familie zu sehen.
• Es gibt nicht viel Interaktion mit anderen Personen auf dem
Profil, wie zum Beispiel Leuten, die sie taggen oder für die sie
posten.
• Sie bieten dir Geschenke wie Geld, Gefälligkeiten oder
Spielguthaben an, ohne (anfangs) offensichtlich etwas dafür
haben zu wollen oder zu verlangen.
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Wie erkenne ich Online-Grooming? (2/3)
• Sie sagen einem ständig, wie cool und fantastisch man
ist, und sie geben einem das Gefühl, etwas Besonderes
zu sein.
• Sie fragen dich, wer sonst noch dein Handy oder
deinen Laptop benutzt, um nicht erwischt zu werden.
• Sie schicken dir viele Nachrichten.
• Sie stellen dir persönliche Fragen auf eine Art und
Weise, die unschuldig erscheint, z.B. wo du wohnst,
wie alt du bist, was deine Hobbys sind, aber auch, ob
du schon einmal geküsst wurdest,
• Vielleicht erzählen oder zeigen sie dir Dinge, bei denen
du dich unwohl fühlst.
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Wie erkenne ich Online-Grooming? (3/3)
• Sie bitten dich um persönliche Fotos, vielleicht als
Gegenleistung für etwas, was sie dir gegeben haben.
• Vielleicht fragen sie dich nach deiner Handynummer
fragen.
• Vielleicht bitten sie dich, sie geheim zu halten und
deinen Eltern nichts davon zu erzählen.
• Vielleicht bitten sie dich, sich heimlich zu treffen, ohne
jemand anderen davon zu erzählen.
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Geheimnisse
Besonders, wenn dich jemand bittet, niemandem davon
zu erzählen, solltest du misstrauisch werden. Unabhängig
von deinem Alter ist dies nämlich nie ein gutes Zeichen.
Wenn dich jemand bittet, mit anderen nicht über sie zu
sprechen, bedeutet das, dass sie etwas zu verbergen
haben - und das ist normalerweise etwas Schlechtes.
Trotz allem sind die Anzeichen für Online-Grooming nicht
immer eindeutig. Selbst wenn du dir nicht sicher bist,
sprich mit jemandem, dem du vertraust und hole dir Hilfe.
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Warum keine persönlichen Informationen weitergegeben
werden sollten (1/2)
Die Weitergabe von persönlichen Informationen im
Internet kann aus vielen Gründen gefährlich sein, da sie
von Personen dazu benutzt werden kann, dich
auszunutzen:
• Es kann vorkommen, dass Menschen deine
persönlichen Fotos mit anderen teilen, auch wenn du
sie darum bittest, es nicht zu tun. Dies kann sogar zu
Cyberbullying führen (siehe Modul 5, Thema 1).
• Wenn du in einem Gespräch etwas schreibst, auch
wenn es sich um ein privates Gespräch handelt,
können die Leute immer noch einen Screenshot davon
machen und ihn mit anderen teilen - auch wenn du
das nicht willst. 14
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Warum keine persönlichen Informationen weitergegeben
werden sollten(2/2)
• Wenn du deinen Aufenthaltsort online mitteilst oder
andere Informationen darüber preisgibst, wo du Zeit
verbringst (z.B. wo du zur Schule gehst, wo du wohnst
oder wo du dich in deiner Freizeit aufhältst), können
Menschen, die dir schaden wollen, dich leicht finden.
• Wenn du online ein Geheimnis oder ein persönliches Foto
mit jemandem teilst und diese Person dir schaden will,
kann sie dir damit drohen, dein Geheimnis zu verraten
oder deine Fotos mit anderen zu teilen, damit sie dich
dazu bringt, Dinge zu tun, die du nicht tun möchtest.
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Auswirkungen von Online-grooming
Menschen, die ausgenutzt werden, können viele
negative Auswirkungen erfahren, zum Beispiel:
• Sich ängstlich, verärgert und deprimiert fühlen
• Sich schämen und schuldig fühlen
• Probleme mit Freunden und Familie
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 Problemen umzugehen, mit denen
du konfrontiert bist. Hilfe zu holen ist der einzige Weg, das Problem zu lösen!
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Wie erkenne ich, ob jemand ein Opfer von OnlineGrooming ist?
Genauso wie du selbst online sicher unterwegs sein solltest, kannst du
auch deine Freunde im Auge behalten, damit du ihnen helfen kannst,
falls etwas nicht stimmt.
Wenn sie zum Beispiel verschweigen, mit wem sie online Kontakt
haben oder wenn sie plötzlich Geschenke von Fremden erhalten (wie
Geld, Präsente oder Spielguthaben), könnte jemand versuchen, ihnen
nahe zu kommen. Wenn sie gereizt reagieren, wenn du sie danach
fragst, fühlen sie sich vermutlich nicht wohl, darüber zu sprechen.
Wenn du jemanden kennst, der etwas Ähnliches erlebt, sprich mit ihm
und sage ihm, er oder sie solle sich Hilfe von den Eltern oder einem
anderen Erwachsenen, den er oder sie persönlich kennt und dem er
oder sie vertraut, holen oder sogar die Behörden kontaktieren.
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Wie du auf jemanden reagierst, der versucht, dir nahe zu
kommen

Wenn jemand, den du nicht kennst, dir online persönliche
Fragen stellst, z.B. wo du wohnst, deine Handynummer oder
deine Adresse, brauchst du nicht zu antworten. Es ist am
besten, wenn du sie ignorierst und blockierst. Selbst wenn sie
darauf bestehen sollten, weigere dich, ihnen zu antworten –
habe keine Angst, unhöflich zu erscheinen.
Wenn ein Fremder dir Geschenke anbietet, nimm sie auf keinen
Fall an. Auch wenn sie jetzt sagen, dass sie keine Gegenleistung
erwarten, werden sie vielleicht später ihre Meinung ändern
und dich um etwas bitten. Sag „Nein, danke" und verlasse das
Gespräch.
Am wichtigsten ist es, einem Erwachsenen, den du vertraust,
zu sagen, davon zu erzählen.
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Was du tun solltest, wenn jemand versucht, sich dir zu nähern
Wenn du das Gefühl hast, dass dich jemand
austricksen will, kannst du ein paar Dinge tun, um
dich zu schützen:
Ignoriere ihn oder sie.
Breche das Gespräch ab.
Blockiere sie oder ihn.
ERZÄHLE EINEM ERWACHSENEN,
VERTRAUST, DAVON.
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Was du NICHT tun solltest, falls jemand versucht, dir nahe
zu kommen
Es gibt auch einige Dinge, die du nicht tun solltest:
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!
Behalte es NICHT für dich.
Triff dich NICHT mit ihnen.
Akzeptiere KEINE Geschenke von ihnen.
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Bleib stark!
Manche
Menschen
versuchen,
eine
Situation
auszunutzen, um dir näher zu kommen.
Vielleicht fühlst du dich einsam und du hast das Gefühl,
dass dieser Fremde der einzige Mensch ist, der dich
versteht.
Vielleicht gibt diese Person dir das Gefühl, etwas
Besonderes zu sein, oder du magst, dass der Fremde dir
Dinge schenkt.
Denke daran, dass sie versuchen, dir nahe zu kommen,
dich auszunutzen! Sei wachsam und sage NEIN.
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Aktivität: Hast du dich schon jemals so gefühlt?
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Online-Grooming aus dem Weg gehen
Es ist gut zu wissen, was zu tun ist, wenn wir auf Online-Grooming
stoßen. Es ist gleichzeitig aber auch sehr wichtig zu versuchen, den
Kontakt damit so weit wie möglich zu vermeiden.
Hier sind einige Regeln, die du befolgen solltest, um dich vor
Online-Grooming zu schützen:
• Stelle deine Datenschutzeinstellungen auf das höchste Niveau.
Je weniger dein Profil über dich preisgibt, desto besser.
• Nimm keine Freundschaftsanfragen von Fremden an.
• Poste keine persönlichen Informationen wie deine Addresse,
Schule oder deine Handynummer.
• Rede nicht mit Menschen, die du nicht kennst.
• Verlasse alle Websiten, die dir Unbehagen bereiten, und erzähle
einem Erwachsenen davon.
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Hilfe holen ist sehr wichtig
Wenn du Online-Grooming erlebt hast, schämst du dich vielleicht, bist
verlegen oder fühlst dich sogar schuldig - deshalb möchtest du
vielleicht mit niemandem darüber sprechen. Vielleicht hat dir sogar
dein Online-Bekannter gesagt, dass, wenn du jemandem davon
erzählen, er dir oder den Menschen, die dich lieben, etwas Schlimmes
antun wird.
Dies geheim zu halten, ist ein großer Fehler. Diese Person kann dir
weiterhin Schaden zufügen, wenn du keine Hilfe bekommst, oder sie
kann andere in der gleichen Weise verletzen, wie sie dir schadet.
Sprich mit jemandem, dem du vertraust oder sprich mit den
zuständigen Behörden. Hole dir Hilfe, um zu verhindern, dass
Fremde dir und anderen Schaden zufügen.
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Wo du Hilfe erhälst
Die zuständige Behorde in deinem Land für solche
Angelegenheiten ist WEISSER RING e. V.
Telefon: 116 006
Website: www.weisser-ring.de
Kontaktmöglichkeiten: Persönliche Hilfe vor Ort, Chat,
Telefon
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Zusammenfassung
Das Internet bietet großartige Möglichkeiten,
miteinander zu kommunizieren, aber es hat auch seine
Gefahren.
Online-Grooming ist eine ernsthafte Bedrohung für
Kinder und Jugendliche. Wenn du sich betroffen fühlst,
hole dir sofort Hilfe, indem du entweder mit einem
Erwachsenen deines Vertrauens sprichst oder dich an
die zuständige Behörde wenden.
Wenn du vermutest oder weißt, dass jemand, der dir
nahe steht, zum Opfer wird, hilf ihm, sich zu melden und
Hilfe zu erhalten.
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•
•
•
•
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