
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehrmodul mit Materialien 
Prävention 

4. bis 7. Klassenstufe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  Seite 

 Inhaltsverzeichnis 
 Grußwort.......................................................................................................................2 

 Übersicht.......................................................................................................................3 

 Einführung ....................................................................................................................4 

 Ziele ..............................................................................................................................4 

 Vorbereitungen .............................................................................................................5 

 Verlaufsmodell ..............................................................................................................6 

 Erläuterungen zum Verlaufsmodell.............................................................................10 
Einstieg .......................................................................................................................10 
Hinführung zum Thema ..............................................................................................10 
Klärung der wichtigsten Begriffe und Darstellung eigener Erfahrungen .....................10 
Sammeln von Positiva ................................................................................................10 
Sammeln von Negativa...............................................................................................10 
Sachimpuls I ...............................................................................................................11 
Analyse und Transfer..................................................................................................11 
Reflexion.....................................................................................................................11 
Sachimpuls II ..............................................................................................................12 
Analyse und Transfer..................................................................................................12 
Abschluss ...................................................................................................................12 
Nachbereitung ............................................................................................................12 

 Anhang .......................................................................................................................13 
Erläuterungen zum Comic „Die falsche Paula“ (www.internauten.de)........................13 
Erläuterungen zu den „Chat-Pads“ .............................................................................17 
Erläuterungen zum Chat-Dialog „Casting“..................................................................26 
Anleitung zum Identitätsspiel ......................................................................................31 
Antworten auf Fragen, die SchülerInnen häufig stellen ..............................................32 
Weiterführende Literatur und Websites ......................................................................34 

 Impressum..................................................................................................................35 
 

 
Erstellt von Lehrmodul mit Materialien - Prävention 4. bis 7. Klassenstufe 

 



 

2  Seite 

Grußwort  

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Pädagoginnen 
und Pädagogen, 
 

für Kinder und Jugendliche spielt das Internet eine zentrale 
Rolle in der Freizeitgestaltung und im Schulalltag. Gute Kennt-
nisse des World Wide Web und seiner vielfältigen Nutzungs-
möglichkeiten sind mittlerweile Voraussetzung für den Einstieg 
in den Beruf und für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Aber das Medium Internet bietet nicht nur Chancen, sondern 
birgt auch Risiken. Besonders groß sind die Gefahren in Chats, 
Foren und sozialen Netzwerken, die Kinder und Jugendliche 
sehr intensiv nutzen, um sich online auszutauschen. Denn dort 
können sie auf unerwünschte oder gar gefährdende Kontakte 
stoßen.  
Bisher finden diese Gefahren des Internets in schulischen 
Projekten noch wenig Berücksichtigung – auch weil es bisher 
noch kaum gute, anschauliche und leicht verwendbare Materi-
alien gab. Deshalb sind wir froh, mit diesem Lehrmodul gemein-
sam mit jugendschutz.net diese Lücke zu schließen. 

 

Die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) fördert seit 2006 das Chat-Projekt von 
jugendschutz.net, das sich mit Kontaktrisiken in Kommunikationsdiensten des Internets 
auseinandersetzt. Das Team hat intensiv recherchiert und mit Kindern und Jugendlichen 
Strategien entwickelt, wie wichtige Sicherheitsregeln am besten vermittelt werden. Für ihr 
Engagement möchte ich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von jugendschutz.net herzlich 
danken. 
Ein Ergebnis unserer Zusammenarbeit ist das vorliegende Lehrmodul. Es zeigt Ihnen prakti-
sche Möglichkeiten auf, um das Gefahrenpotential der Online-Kommunikation im Unterricht 
oder im Rahmen der außerschulischen Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen zu 
thematisieren. Die positiven Aspekte und die Faszination des Chattens kommen dabei nicht 
zu kurz. Damit können Sie die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen erweitern, 
um sie für den Umgang mit Gefahren im Internet zu wappnen. 

 

Ihr 

  
Thomas Langheinrich 
Präsident der Landesanstalt für Kommunikation (LFK) 

 
Erstellt von Lehrmodul mit Materialien - Prävention 4. bis 7. Klassenstufe 

 



 

3  Seite 

Übersicht  
Thema Gefahren und sicheres Verhalten in Chats 

Ziele • Sensibilisierung für Gefahren in Chats 

• Vermittlung von Sicherheitsregeln 

Modultyp Unterrichtseinheit 

Schulform Alle 

Altersempfehlung  Klassen 4 - 7 (9 -12 Jahre) 

Gruppengröße Schulklasse  

Dauer 90 Minuten (Doppelstunde) 

Benötigte Materialien • Internauten-Comic „Die falsche Paula“ als animierter Flash-Comic: 
www.internauten.de/50.0.html  
oder Comic als PDF zum Ausdrucken auf Folie: 
www.internauten.de/fileadmin/medienkoffer/Comic_Chat.pdf 

• Erläuterungen zum Comic „Die falsche Paula“ (s. Anhang S. 13) 

• Vorbereitete „Chat-Pads“ sowie Leerkarten: 
www.chatten-ohne-risiko.net/pdf/chatpads.pdf  

• Erläuterungen zu den Chat-Pads (s. Anhang S. 17) 

• Chat-Dialog „Casting“ als PowerPoint-Präsentation: 
www.chatten-ohne-risiko.net/pdf/casting.ppt oder als PDF zum Aus-
drucken auf Folie: www.chatten-ohne-risiko.net/pdf/casting.pdf  

• Erläuterungen zum Chat-Dialog „Casting“ (s. Anhang S. 26) 

• Anleitung zum Identitätsspiel (s. Anhang S. 31) 

• Spielformular zum Identitätsspiel: 
www.chatten-ohne-risiko.net/pdf/spielformular.pdf 

• Antworten auf Fragen, die SchülerInnen häufig stellen (s. Anhang 
S. 32) 

• Faltblatt für Kinder und Jugendliche: 
www.jugendschutz.net/pdf/Chat_Faltblatt_kids.pdf 

Raumausstattung • Computer, Internetanschluss (wenn mit dem Flash-Comic gearbeitet 
werden soll) und Beamer - alternativ Overhead-Projektor 

• Tafel oder Flipchart mit Befestigungsmöglichkeit für die „Chat-Pads“ 
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Einführung  

 

Kommunikation im Internet – besonders das Chatten – übt auf Kinder und Jugendliche eine 
große Faszination aus. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, andere auf einfachste Weise kennen 
zu lernen und aufgrund der weitgehenden Anonymität mit der eigenen Identität zu spielen. In 
Chats können Kinder und Jugendliche Grenzen des Alltags übertreten und neue Erfahrun-
gen sammeln. Oft fällt es ihnen jedoch schwer, Kommunikationssituationen richtig einzu-
schätzen – es mangelt ihnen an einem gesunden Misstrauen gegenüber Chat-Partnern und 
sie haben noch kein Gefühl dafür, wie herausgegebene persönliche Daten von anderen 
missbraucht werden können. 

Recherchen von jugendschutz.net belegen, dass in der Mehrzahl der bei Kindern und 
Jugendlichen beliebten Chats problematische oder sogar gefährliche Kontakte an der Tages-
ordnung sind. Neben der Konfrontation mit sexistischen und rassistischen Inhalten sowie mit 
Beschimpfungen durch andere Chatter kann es unter anderem zu Kontaktanbahnungen 
durch Pädokriminelle kommen, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen versuchen, das 
Vertrauen von Kindern und Jugendlichen zu gewinnen. Solche Kontakte können bei 
mangelnder Vorsicht mitunter in einem realen sexuellen Missbrauch enden. 

Kinder und Jugendliche müssen lernen, sich vor diesen Gefahren besser zu schützen. Dazu 
brauchen sie Hilfestellung und Anleitung. Diese kann in der Vermittlung grundlegender 
Sicherheitsregeln, der Weitergabe geeigneter Chat-Adressen, aber auch in der Anregung, 
das eigene Verhalten zu reflektieren, bestehen. Nur bei der richtigen und sicheren Nutzung 
eines Chats kann das Kind von den positiven Aspekten der Online-Kommunikation profitie-
ren. Auf dem Weg zur Chat-Kompetenz als Teilbereich einer allgemeinen Medienkompetenz 
ist der Erfahrungsaustausch der Kinder und Jugendlichen untereinander besonders wichtig. 

Im Folgenden werden Module für die pädagogische Arbeit mit älteren Kindern und jüngeren 
Jugendlichen aus den Klassenstufen 4-7 vorgestellt. Sie enthalten Vorschläge zur Gestal-
tung von Unterrichtseinheiten zum Thema „Sicheres Chatten“ sowie konkrete Methodenvor-
schläge zur Umsetzung in der schulischen Praxis. Die Module wurden von Mitarbeiterinnen 
des Chat-Projekts von jugendschutz.net entwickelt und erprobt. Das Chat-Projekt besteht 
seit 2004, finanziert wird es seit 2006 von der Landesanstalt für Kommunikation in Baden-
Württemberg. 

Ziele 
Die SchülerInnen sollen durch die Unterrichtseinheit 

• ihr Wissen über Chats erweitern, 

• das eigene Verhalten reflektieren lernen, 

• für Gefahren in Chats sensibilisiert werden, 

• Sicherheitsregeln kennen lernen, 

• gute Chat-Adressen kennen lernen. 

Unter den SchülerInnen soll ein Austausch über das Medium Chat stattfinden: Diejenigen mit 
Chat-Erfahrung geben den anderen durch ihre Schilderungen grundlegende Informationen 
über das Chatten weiter und haben die Gelegenheit, über ihre Faszination und die eigenen 
Erlebnisse mit den anderen ins Gespräch zu kommen. 
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Dieser Austausch dient als Basis für die Reflexion von Chat-Gefahren und die gemeinsame 
Erarbeitung von Sicherheitsregeln. Dies ist besonders wichtig, da viele SchülerInnen irrtüm-
lich der Meinung sind, sich bereits sehr gut schützen zu können. Auf diesem Weg können 
den SchülerInnen Aspekte aufgezeigt und erläutert werden, die ihnen vorher eventuell nicht 
bewusst waren. Die Arbeitsmethode ermöglicht ihnen zudem die positive Erfahrung, selbst 
maßgeblich an der Entwicklung von Regeln beteiligt zu sein. Dadurch erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Regeln schnell akzeptiert und letztlich eingehalten werden. 

Eine weiterreichende Absicht der Unterrichtseinheit ist eine Sensibilisierung der SchülerIn-
nen für die grundlegenden Gefahren des Internets. Sie sollen lernen, diese zu erkennen und 
angemessen zu reagieren. 

Vorbereitungen  
Bringen Sie vor der Durchführung der Unterrichtseinheit in Erfahrung, wie aktuell das Thema 
„Chat“ in Ihrer Klasse ist. Geben Sie z.B. einen Fragebogen aus, mit dessen Hilfe Sie aus-
werten können, wie viele SchülerInnen der Klasse regelmäßig chatten, welche Chats sie 
besuchen und eventuell auch, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Aber Vorsicht: Wer-
den dabei von den SchülerInnen negative Erlebnisse geschildert, müssen diese unbedingt 
thematisiert werden. Am besten geschieht dies in entpersonalisierter Form, um die Privat-
sphäre der einzelnen SchülerInnen nicht zu verletzen, oder aber im Einzelgespräch mit 
der/dem betroffenen SchülerIn. 

Sie sollten sich in jedem Fall zur Vorbereitung mit den von Ihren SchülerInnen am häufigsten 
genutzten Chats beschäftigen, damit Sie auf Fragen zu deren Funktionalitäten antworten 
können. Hierbei ist es ratsam, diese Chats selbst einmal zu besuchen. Ein besonderes 
Augenmerk sollten Sie auch auf Instant Messenger legen, da diese zurzeit von Kindern und 
Jugendlichen am häufigsten genutzt werden und sich hier die Problemlage noch einmal 
anders darstellt. Informationen zur Funktionsweise der von jugendschutz.net gesichteten 
Chats und zu den Gefahren von Chats und Instant Messengern finden Sie in der Broschüre 
„Chatten ohne Risiko?“ und auf der Website www.chatten-ohne-risiko.net. 
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Verlaufsmodell  

Arbeitsschritt Ziele/Fragestellungen Arbeitsform Handelnde/r Benötigtes 
Material 

Einstieg Kurze Einführung in das 
Thema 

Kurzvortrag LehrerIn  

Hinführung zum 
Thema 

Die SchülerInnen berichten 
über ihre Internetnutzung: 

• Habt ihr zu Hause einen 
Internet-Zugang? 

• Nutzt ihr das Internet? 

• Was macht ihr dort am 
liebsten? 

Unterrichts-
gespräch 

 

LehrerIn, 
SchülerInnen 

 

Begriffsklärung Die SchülerInnen erklären, 
was ein Chat ist.  

Unterrichts-
gespräch 

LehrerIn, 
SchülerInnen 

 

Darstellung 
eigener Erfah-
rungen 

• Wer von euch hat schon 
mal gechattet? 

• Welche Chats kennt 
ihr? Welche nutzt ihr? 

Unterrichts-
gespräch 

LehrerIn, 
SchülerInnen 

 

Begriffsklärung SchülerInnen und LehrerIn 
klären den Unterschied 
zwischen einem Webchat 
und einem Instant Messen-
ger. 

Unterrichts-
gespräch 

LehrerIn, 
SchülerInnen 

 

Sammeln von 
Positiva 

Die SchülerInnen berichten 
von ihren positiven Erfah-
rungen: 

• Warum chattet ihr 
gerne? Was fasziniert 
euch daran? 

• Chattet ihr nur mit Be-
kannten? Wenn nicht: 
habt ihr schon nette 
Leute kennen gelernt? 

Unterrichts-
gespräch 

LehrerIn, 
SchülerInnen 

 

Sammeln von 
Negativa 

Die SchülerInnen berichten 
von ihren negativen Erfah-
rungen: 

Habt ihr auch schon 
schlechte Erfahrungen im 
Chat gemacht? Was ist 
euch passiert? 

Unterrichts-
gespräch 

 

LehrerIn, 
SchülerInnen  
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Arbeitsschritt Ziele/Fragestellungen Arbeitsform Handelnde/r Benötigtes 
Material 

Sachimpuls I Als Hinführung zu den 
Gefahren der Chat-
Kommunikation sehen die 
SchülerInnen den Comic 
„Die falsche Paula“. 

Medienvor-
führung 

SchülerInnen PC, Beamer/ 
Overhead-
Projektor, „Die 
falsche Paula“ 

Sammeln von 
Beobachtungen 

Nach dem Betrachten ge-
ben die SchülerInnen den 
Inhalt des Comics in eige-
nen Worten wieder. 

Kurzvortrag SchülerInnen  

Klärung von 
Verständnis-
fragen  

Verständnisfragen werden 
durch SchülerInnen und 
LehrerIn beantwortet, z.B.:  

• Was ist eine Webcam? 

Unterrichts-
gespräch 

LehrerIn, 
SchülerInnen 

 

Analyse 

 

Die SchülerInnen analysie-
ren gemeinsam das Ge-
schehen im Comic mittels 
folgender Fragen: 

• Wieso hat sich Tony12 
mit Dieter_35 unter-
halten? 

• Wie ist es möglich, 
dass sich Dieter_35 als 
paula12 ausgeben 
konnte, ohne dass 
Tony12 etwas bemerkt 
hat?  

• Warum wollte 
Dieter_35 das Ge-
spräch über einen 
Instant Messenger 
weiterführen?  

• Was wäre wohl pas-
siert, wenn sich die 
Internauten nicht ein-
geschaltet hätten?  

• Gibt es die Internauten 
wirklich?  

Unterrichts-
gespräch 

LehrerIn, 
SchülerInnen 

Erläuterungen 
zum Comic „Die 
falsche Paula“ 
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Arbeitsschritt Ziele/Fragestellungen Arbeitsform Handelnde/r Benötigtes 
Material 

Transfer Die SchülerInnen reflektie-
ren gemeinsam mögliche 
Chat-Gefahren. Folgende 
Fragen sollten dabei be-
sprochen werden: 

• Welche Fehler hat 
Tony12 gemacht? 

• Was sollte man beim 
Chatten beachten, um 
nicht auf Leute wie 
Dieter hereinzufallen? 

• Worauf sollte man noch 
achten? 

Unterrichts-
gespräch, 
Diskussion 

LehrerIn, 
SchülerInnen 

„Chat-Pads“ 

Erläuterungen 
zu den „Chat-
Pads“ 

PC, Beamer/ 
Overhead-
Projektor, Chat-
Dialog „Casting“ 

Erläuterungen 
zum Chat-Dia-
log „Casting“ 

Reflexion Die SchülerInnen betrach-
ten das erstellte Tafelbild 
und diskutieren folgende 
Fragen: 

• Macht Chatten Spaß, 
wenn man sich an alle 
„Chat-Pads“ hält? 

• Welche „Chat-Pads“ 
findet ihr gut? Welche 
stören euch? Warum? 

• An welche „Chat-Pads“ 
haltet ihr euch bereits? 
An welche würdet ihr 
euch zusätzlich halten? 

Diskussion LehrerIn, 
SchülerInnen 

 

Sachimpuls II Die SchülerInnen spielen 
das Identitätsspiel (Die 
genaue Anleitung befindet 
sich im Anhang S. 31).  

Spiel SchülerInnen Anleitung zum 
Identitätsspiel 

Spielformular 
zum Identitäts-
spiel 
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Arbeitsschritt Ziele/Fragestellungen Arbeitsform Handelnde/r Benötigtes 
Material 

Analyse und 
Transfer 

Im Anschluss reflektieren 
die SchülerInnen gemein-
sam, wie schnell man Per-
sonen anhand bestimmter 
Informationen eindeutig 
identifizieren kann. Fol-
gende Fragen sollten dabei 
besprochen werden: 

• Wie schnell habt ihr die 
anderen SchülerInnen 
erkannt? 

• Wenn ihr sie nicht per-
sönlich gekannt hättet, 
nach welcher Informa-
tion wäre euch den-
noch klar gewesen, um 
wen es sich handelt? 

• Kann man das auf 
einen Chat übertragen?

Unterrichts-
gespräch 

LehrerIn, 
SchülerInnen 

 

Abschluss Klärung offener Fragen 

Zusammenfassung der 
Ergebnisse 

Verteilung der Faltblätter 

Unterrichts-
gespräch 

LehrerIn Antworten auf 
Fragen, die 
SchülerInnen 
häufig stellen 

Faltblätter 

 
Erstellt von Lehrmodul mit Materialien - Prävention 4. bis 7. Klassenstufe 

 



 

10  Seite 

Erläuterungen zum Verlaufsmodell  

Einstieg  
Der von Ihnen gestaltete Einstieg in das Thema sollte noch nicht auf die Gefahren des 
Chattens hinweisen, sondern die positiven Seiten der Online-Kommunikation hervorheben. 
Thematik und Ablauf der Unterrichtseinheit sollten angesprochen werden, damit die 
SchülerInnen sich darauf einstellen können, ohne dabei jedoch zu viel Inhaltliches vorweg zu 
nehmen.  

Hinführung zum Thema 
Die Frage nach der Internet-Nutzung zuhause rückt zunächst die Erfahrungen der SchülerIn-
nen in den Mittelpunkt des Gesprächs. Hierbei kann es keine richtigen oder falschen Ant-
worten geben. Wichtig ist, dass offen über das selbst Erlebte gesprochen werden kann, ohne 
dass Sie als Lehrkraft die Aussagen bewerten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sozial 
erwünschte Antworten die Diskussionen bestimmen und keine ehrliche und selbstreflexive 
Beschäftigung mit dem Thema zustande kommt. 

Klärung der wichtigsten Begriffe und Darstellung eigener Erfah-
rungen 
Lassen Sie die SchülerInnen selbst erklären, was ein Chat ist. So wird das Vorwissen der 
Chat-Erfahrenen aktiviert und die weniger Versierten haben die Möglichkeit, von diesem 
Wissen zu profitieren. Außerdem hilft es Ihnen dabei, den Kenntnisstand der SchülerInnen 
einzuschätzen und mögliche Missverständnisse oder Wissenslücken aufzuklären. (Wichtige 
Begriffe finden Sie in der Broschüre „Chatten ohne Risiko?“ auf S. 30). Durch die Darstellung 
des eigenen Nutzungsverhaltens können Sie sich zusätzlich einen Überblick über die in Ihrer 
Klasse beliebten Chats verschaffen. 

Sammeln von Positiva 
Lassen Sie die SchülerInnen zunächst von ihren positiven Chat-Erfahrungen berichten. Hier-
durch machen Sie deutlich, dass es in der Unterrichtseinheit nicht darum geht, das Chatten 
zu verteufeln, sondern dass Sie den Spaß der SchülerInnen an dieser Kommunikationsform 
ernst nehmen. Dadurch erhöhen Sie die Chance, dass sich die SchülerInnen intensiv mit 
dem eigenen Chat-Interesse auseinandersetzen und ihr Verhalten in Chats reflektieren. 

Sammeln von Negativa  
Das anschließende Gespräch rückt Chat-Risiken und problematisches Verhalten in den 
Blick. Indem die SchülerInnen über ihre negativen Erlebnisse berichten können und von 
anderen Ähnliches hören, soll ihnen klar werden, dass sie nicht die Einzigen sind, denen 
unangenehme Dinge in Chats passieren. Ein Teil des Problems gefährlicher Kontakte über 
Kommunikationsdienste ist die Tatsache, dass sich nur wenige Jugendliche im Anschluss an 
negative Erfahrungen den Eltern, Erziehungsberechtigten oder PädagogInnen mitteilen. Der 
offene Austausch im Rahmen der Unterrichtseinheit soll helfen, Hemmungen abzubauen, so 
dass die SchülerInnen künftig leichter über unangenehme Erlebnisse sprechen. 
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Aber Vorsicht: Die Thematisierung von problematischen Situationen kann bei einigen 
SchülerInnen unverarbeitete negative Erlebnisse wieder präsent werden lassen. Sie sollten 
sich daher im Vorfeld überlegen, ob und wie Sie eventuelle negative Reaktionen (z.B. 
Gefühlsausbrüche, zu Tage tretende Verstörungen, Traumatisierungen etc.) auffangen und 
wie Sie die weitere Betreuung der Betroffenen sicherstellen können. 

Sachimpuls I 
Der Internauten-Comic „Die falsche Paula“ greift anschaulich und jugendgerecht das Thema 
„Chat-Gefahren“ auf. Er eignet sich als Einstieg in das Problem der vermeintlichen Anony-
mität in Chats. Im Mittelpunkt des Comics steht die Unterhaltung zweier Chatter, so dass die 
SchülerInnen von den eigenen Erfahrungen abstrahieren und die geschilderte Situation zu-
nächst aus der Distanz analysieren können. Während die SchülerInnen den Comic betrach-
ten, sollten Sie auf ihre Reaktionen achten:  

• Wird gelacht oder geseufzt?  

• Wenn ja, an welchen Stellen? 

Lassen Sie SchülerInnen die Geschichte zusammenfassen, um zu überprüfen, ob sie inhalt-
lich verstanden wurde, und um das Gesehene noch einmal aus unterschiedlichen Perspek-
tiven zu beleuchten. Achten Sie auf die jeweilige Schwerpunktsetzung der nacherzählenden 
SchülerInnen.  

Analyse und Transfer 
Die anschließende gemeinsame Analyse soll den SchülerInnen die Möglichkeit geben, ihr 
eigenes Chat-Verhalten hinsichtlich der im Comic behandelten Inhalte zu reflektieren. Steu-
ern Sie die Analyse mit gezielten Impulsfragen und regen Sie Ihre Klasse dazu an, sich ein 
alternatives, beispielsweise negatives Ende der Geschichte auszudenken. Hierdurch soll der 
Blick gezielt auf mögliche Gefahren der Chat-Kommunikation gelenkt werden.  

Vermutlich wird während der Analyse der Geschichte bereits von den SchülerInnen erklärt, 
wie sich Tony sicherer hätte verhalten können. Mit Hilfe der „Chat-Pads“ sollten Sie diese 
Sicherheitstipps noch einmal gemeinsam zusammentragen und als Schaubild visualisieren. 
Machen Sie die SchülerInnen an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass sie das Tafelbild 
nicht abmalen müssen, und verteilen Sie am Ende der Stunde die Chat-Faltblätter von 
jugendschutz.net.  

Hat ein/e SchülerIn eine Idee oder Regel, für die es kein vorgefertigtes „Chat-Pad“ gibt, sollte 
sie auf einer Leerkarte notiert werden. Diskutieren Sie bei jeder neuen Karte gemeinsam mit 
den SchülerInnen, ob sie zu einer bereits aufgehängten Karte passt, und integrieren Sie 
diese in das Schaubild. Bleiben am Ende der Diskussion Karten übrig, sollten Sie gezielte 
Denkanstöße geben, damit möglichst alle Sicherheitsregeln von den Jugendlichen selbst 
entwickelt werden.  

Reflexion 
Nachdem die Klasse eine Übersicht über alle Sicherheitsregeln erstellt hat, sollten Sie die 
SchülerInnen dazu ermutigen, diese noch einmal zu reflektieren. Fragen Sie nach ihrer Mei-
nung und betonen Sie vor allem, dass auch negative Meinungen zu einzelnen Karten oder 
auch dem Gesamtbild vertreten werden können, solange diese auch begründet werden. So 
können Missverständnisse aufgedeckt und weitere Fragen ausgeräumt werden. 
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Folgende Impulsfragen können leitend sein: 

• Macht Chatten Spaß, wenn man sich an alle „Chat-Pads“ hält? 

• Welche „Chat-Pads“ findet ihr gut? Welche stören euch? Warum? 

• An welche Regeln haltet ihr euch bereits? An welche würdet ihr euch zusätzlich halten?  

Sachimpuls II 
Sollte noch ausreichend Zeit verbleiben, können Sie mit den SchülerInnen das Identitätsspiel 
spielen. Es dient der Auflockerung und greift noch einmal das Problem der vermeintlichen 
Anonymität im Internet und des Datenschutzes auf. Die SchülerInnen sollten im Vorhinein 
nicht darüber informiert werden, worum es bei dem Spiel geht. Fordern Sie sie dazu auf, 
wahrheitsgemäße Angaben zu den Kategorien auf dem Arbeitsblatt zu machen. Wichtig ist, 
dass dies in Einzelarbeit geschieht. Die genauen Spielanweisungen finden Sie unter „Anlei-
tung zum Identitätsspiel“ im Anhang auf S. 31. 

Analyse und Transfer 
Es ist zu erwarten, dass die meisten SchülerInnen bei der zum Identitätsspiel gehörenden 
Vorstellung bereits nach wenigen Angaben erkannt werden. Diese Tatsache sollte an-
schließend thematisiert und ein Transfer zu der Situation in Chats angeregt werden. Erkennt 
die Klasse die Parallelen zum Chatten nicht auf Anhieb, geben Sie einen weiteren Denkan-
stoß, z.B.: „Stellt Euch vor, eine Person kommt zum Schultor und spricht Euch an: ‚Hallo, 
kennt ihr Katharina? Sie geht in die 5c, hat lange blonde Haare und zwei Kaninchen als 
Haustiere. Wisst ihr, wo ich sie finden kann?’ Was würdet ihr machen?“.  

Schließlich sollten zentrale Erkenntnisse dieser Übung zusammengefasst werden: 

• Vorsicht mit Angaben zur eigenen Identität! 

• Keine Daten preisgeben, die meine Privatsphäre verletzen/gefährden! 

Abschluss 
Am Ende sollten Sie die Ergebnisse der Unterrichtseinheit zusammenfassen und die Falt-
blätter von jugendschutz.net mit den Chat-Regeln verteilen. Machen Sie noch einmal explizit 
das Angebot, dass die SchülerInnen auch zu einem anderen Zeitpunkt mit ihren Problemen 
oder Erlebnissen in Chats zu Ihnen kommen können, falls sie diese nicht vor der Klasse 
besprechen wollen. 

Nachbereitung 
Im Rahmen einer einzelnen Unterrichtseinheit ist es lediglich möglich, Denkanstöße zu 
geben und einen Lernprozess zu initiieren. Welche handlungsrelevanten Erkenntnisse für die 
SchülerInnen daraus erwachsen, wird sich erst zeigen, wenn sie (erneut) in problematische 
Situationen geraten sind. Es ist daher sinnvoll, in der kommenden Zeit aufmerksam gegen-
über Äußerungen der SchülerInnen zu ihrer Chat-Kommunikation zu bleiben. Greifen Sie 
einzelne Aspekte des Themas nach einigen Wochen noch einmal im Unterricht auf, um sich 
über die Fortschritte der SchülerInnen und ihre neuen Erfahrungen zu informieren. 
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Anhang  

Erläuterungen zum Comic „Die falsche Paula“ (www.internauten.de)  

 

1. Bild 
Auf dem Bild sieht man Tony, der an einem Computer sitzt. 
Auf seinem Monitor steht eine Webcam. Er besucht die Web-
site „Flirtychat“. 

Der Name des Chats weist darauf hin, dass es sich um ein 
Chat-Angebot handelt, das sich nicht an Kinder und Jugendli-
che richtet, sondern vermutlich eher an Erwachsene, die 
einen Partner suchen. 

 

2. Bild 
Hier sieht man die Startseite des „Flirtychat“, wie sie auch 
Tony auf seinem Bildschirm sieht. Tony wird aufgefordert, 
seinen Nickname einzugeben. Er wählt „tony12“ und klickt auf 
den „ok“-Button. Er muss sich also nicht registrieren, sondern 
kann direkt chatten. In Chat-Angeboten, die keine Registrie-
rung erfordern, ist fast immer mit Belästigungen zu rechnen, 
da sich die Chatter hier anonymer fühlen. 

Die Herzchen rund um den Namen „Flirtychat“ weisen, wie 
der Name selbst, darauf hin, dass es in diesem Angebot 
hauptsächlich um die Partnersuche geht. Der Hinweis, dass 
sich hier nur die coolsten Boys und Girls treffen, macht Tony 
sicher neugierig, könnte bei ihm aber auch den Eindruck 
erwecken, dass hier nur Jugendliche angemeldet sind. 

Tony sucht sich einen Nickname aus, der seinen echten 
Namen sowie sein tatsächliches Alter enthält. Diese Informa-
tionen kann jeder andere Chatter sofort sehen.  

 

3. Bild 
Tony hat eine private Nachricht von einem anderen User des 
Chats erhalten. Der Nickname dieses Chatters ist „paula12“. 
Man kann sich in diesem Chat also private Nachrichten schi-
cken, die alle anderen Chatter nicht lesen können. Manchmal 
funktioniert das wie bei E-Mails. Bei anderen Chats kann man 
sich aber auch direkt und ohne Verzögerung privat unterhal-
ten. Das heißt dann meistens „Dialog“ oder „Flüstern“. 

Auf dieser Seite werden Tony zusätzlich die Nicknames 
anderer eingeloggter Chatter angezeigt: sexyschmaus, 
vamp_15, tarzan, super-klaus. Mit Hilfe solcher Nickname-
Listen lassen sich oft Rückschlüsse auf das „Chat-Klima“ zie-
hen.  
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4. Bild 
Auf dem Bild sieht man Tony, der sich überlegt, wer paula12 
sein könnte und was sie wohl schreibt. 

Tonys Reaktion auf die Botschaft verdeutlicht, dass er kein 
Mädchen namens Paula aus dem realen Leben kennt und 
auch bisher keine Chat-Freundin hatte, die sich paula12 
nennt. Es handelt sich also um die Botschaft einer Fremden. 

 

5. Bild 
Nun sieht man die Nachricht von paula12. Sie schreibt Tony, 
sie habe sein Profil gelesen und wolle nun gerne einmal mit 
ihm im Messenger chatten. Im Messenger wären sie unter 
sich und ungestört. Ihr Chat-Profil enthält auch ein Foto, das 
ein junges Mädchen zeigt. 

Diese Nachricht deutet darauf hin, dass Tony in seinem Chat-
Profil Angaben zu seiner Person gemacht hat, die Paulas 
Interesse geweckt haben. 

Wenn sie schreibt, dass man im Messenger unter sich sein 
kann, meint sie damit, dass es dort im Gegensatz zu Web-
chats keine Moderatoren gibt. Damit fehlt ein Ansprech-
partner, an den man sich bei Problemen und Fragen wenden 
kann. Außerdem bieten Messenger im Vergleich zu Webchats 
mehr Funktionen, z.B. Dateiversand (Fotos, Musik, Videos, 
etc.), Webcam-Übertragungen und Spiele. 

 

6. Bild 
Die Unterhaltung zwischen Tony und Paula geht weiter, der 
Text aus den Sprechblasen gibt den Inhalt der privaten Nach-
richten wieder. Paula fragt Tony, ob er eine Webcam habe, 
weil sie ihn gerne sehen wolle. Tony scheint sich offensicht-
lich bereits in Paula verliebt zu haben. 

An Tonys Verhalten fällt auf, dass er keinerlei Misstrauen 
gegenüber der ihm zuvor fremden Paula zeigt. Er zweifelt 
weder an dem, was sie schreibt, noch an der Echtheit ihres 
Fotos. So antwortet er wahrheitsgemäß auf ihre Fragen.  
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7. Bild 
Auf diesem Bild schaltet Tony seine Webcam an. paula12 
kann ihn nun live sehen. Weil er auch sie sehen möchte, 
fordert er sie auf, ebenfalls ihre Webcam anzumachen. 

Tony kann nicht wissen, wer seine Chat-Partnerin wirklich ist. 
Trotzdem verrät er durch die Webcam-Übertragung sein Aus-
sehen. In Verbindung mit anderen Informationen, die er viel-
leicht in seinem Profil gemacht hat (z.B. Wohnort, Schule, 
Verein), könnte Tony nun in der realen Welt ausfindig 
gemacht werden. 

Zusätzlich ist zu beachten, dass es Programme gibt, mit 
deren Hilfe man den Bildschirm abfilmen kann. Speichert man 
den Film, kann man ihn z.B. in einem anderen Kontext wieder 
ins Internet einstellen (z.B. auf einer Videoplattform oder auf 
einer eigenen Website). Man sollte sich also gut überlegen, 
ob man das riskieren möchte. Einige Messenger bieten 
zusätzlich die Funktion einer Videounterhaltung – hier kann 
dann auch das Gesagte mittels der angesprochenen Pro-
gramme aufgenommen werden.  

 

8. Bild 
Nun folgt ein Perspektivenwechsel: Jetzt ist der Bildschirm 
von paula12 zu sehen. Sie betrachtet gerade Tonys Profil, 
man kann erkennen, dass er auch ein Bild von sich eingestellt 
hat. paula12 folgt Tonys Aufforderung, ebenfalls die Webcam 
einzuschalten, nicht, sondern behauptet, ihre Webcam sei 
heruntergefallen. Auf dem Bild sieht man jedoch, dass die 
Webcam nicht kaputt ist, sondern direkt vor dem Bildschirm 
steht. 

Ab dem jetzigen Zeitpunkt kann man mit Sicherheit sagen, 
dass paula12 nicht ehrlich zu Tony ist. Er hätte misstrauischer 
sein sollen!  

 

9. Bild 
Auf dem Bild sieht man nun ein wenig mehr von der Person, 
die sich als paula12 mit Tony unterhält. Sie will jetzt wissen, 
wo Tony wohnt. 

Betrachtet man sich das Aussehen des Chatters, muss man 
daran zweifeln, dass paula12 tatsächlich ein zwölfjähriges 
Mädchen ist. Zwar sieht man die Person nur von hinten, kann 
jedoch bereits erahnen, dass es sich hier um einen erwach-
senen Mann handelt. Mit dem Profil-Foto von paula12 hat der 
Chatter keine Ähnlichkeit. 
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10. Bild  
Tony, der noch immer nicht ahnt, dass er es mit einer fal-
schen Paula zu tun hat, bleibt weiterhin arglos und gibt dem 
vermeintlichen Mädchen seine echte Anschrift. Zusätzlich 
fragt er auch nach ihrer Adresse. 

Einer Chat-Bekanntschaft seine Adresse zu verraten, kann 
sehr gefährlich werden. Man kann nie wissen, ob nicht irgend-
wann unliebsamer Besuch vor der Tür steht. Außerdem 
könnte der Chat-Partner die Adresse im Internet veröffent-
lichen. 

 

11. Bild 
Auf diesem Bild sieht man paula12 zum ersten Mal frontal. 
Die Vermutung, dass es sich um einen erwachsenen Mann 
handelt, bestätigt sich. 

In der nächsten privaten Nachricht behauptet die vermeint-
liche Paula, ganz in Tonys Nähe zu wohnen. Sie lädt Tony zu 
sich ein. 

Gibt man in Chats seinen Wohnort an, behaupten Chat-Part-
ner sehr häufig, in der Nähe zu wohnen, um für weitere 
Gespräche oder sogar ein reales Treffen interessant zu 
bleiben. Auch hier sollte man unbedingt misstrauisch bleiben. 

 

 

12. Bild und folgende 
Die Internauten schalten sich ein und warnen Tony.  

Mehr Geschichten von den Internauten gibt es unter 
www.internauten.de.  
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Erläuterungen zu den „Chat-Pads“ 
Die „Chat-Pads“ wurden von jugendschutz.net als Material für die Durchführung von Unter-
richtseinheiten zum Thema „Chat-Sicherheit“ entwickelt. Es handelt sich dabei um vorge-
fertigte Moderationskarten zu den verschiedenen Aspekten der Chat-Sicherheit, die der ein-
fachen Gestaltung eines Tafelbilds und der Sammlung und Zusammenfassung der Diskus-
sionsergebnisse dienen. Mit den „Chat-Pads“ können Sie in themenangepasster Optik die 
von den SchülerInnen erarbeiteten Tipps variabel visualisieren. 

Das auf der Website „Chatten ohne Risiko?“ unter www.chatten-ohne-risiko.net/pdf/chatpads.pdf 
zum Download bereitstehende PDF mit den „Chat-Pads“ enthält: 

• den „Chat-Head“ (in zwei Teilen): großer Smiley mit Sprechblase „Sicher chatten!“, gibt 
das Thema vor.  

• die Kategorie-Karten (13 Stück): Sprechblasen zu den verschiedenen Kategorien und 
passenden Smileys zur Erläuterung. 

• die Aspekt-Karten (19 Stück): Ovale mit zu den Kategorie-Karten passenden Unter-
punkten. 

• Leerkarten (2 Stück): je eine Sprechblase (Kategorie-Karte) und ein Oval (Aspekt-Karte), 
können beliebig oft ausgedruckt werden. 

Um das ideale Ergebnis zu erhalten, sollten Sie die „Chat-Pads“ jeweils im DIN-A4-Format 
und farbig ausdrucken und ausschneiden. 

Karte Erläuterung 
 

 

In dieser Karten-Kategorie wird aufbereitet, welche Angaben nicht im 
Nickname enthalten sein sollten, um möglichst anonym zu bleiben. Hier-
bei soll die Wichtigkeit vermittelt werden, anderen Chattern keine detail-
lierten Informationen über die eigene Person und auch keine Anhalts-
punkte zu Alter und Geschlecht zu geben, um einer Belästigungs- oder 
Missbrauchssituation vorzubeugen. 

 

 
 

Die Angabe des Vornamens verrät das Geschlecht des Chatters und 
kann in Kombination mit anderen Informationen dazu genutzt werden, 
ihn in der Realität ausfindig zu machen. Am besten nutzt man überhaupt 
keine Vornamen und natürlich auch keine Nachnamen im Nickname, 
sondern wählt besser einen Fantasienamen. 

Beispiel: 
Martin chattet zum ersten Mal. Er verwendet seinen Vornamen, sein 
Alter und sein Wohnortskürzel als Nickname (Martin13_MZ) weil er 
gerne von Gleichaltrigen aus seiner direkten Umgebung ange-
sprochen werden möchte. Er merkt, dass er im Chat von vielen 
unangenehmen Chat-Partnern kontaktiert wird, die größtenteils viel 
älter sind als er und alle angeben, rund um Mainz zu wohnen. 
Er verlässt den Chat und betritt ihn mit dem Namen PatrickStar (be-
kannte Comic-Figur) erneut. Nun wird er von Gleichaltrigen ange-
sprochen und kann sich gut unterhalten. 
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Karte Erläuterung 
 

 

Zahlenangaben in Nicknames werden von den meisten Chattern als 
Altersangaben gedeutet. 

 

 

Manche Chatter wählen für den Nickname ein Kürzel (z.B. Autokenn-
zeichen) für den eigenen Wohnort. Diese Information erlaubt Rück-
schlüsse auf die reale Person. 

 

 

In den meisten Chats besteht die Möglichkeit, sich ein eigenes Profil 
anzulegen und dort verschiedene Angaben zur eigenen Person und 
Bilder zu integrieren. Jugendliche neigen häufig dazu, Profilformulare 
ähnlich detailliert wie Freundschaftsalben auszufüllen. Die Preisgabe 
authentischer Daten ist jedoch extrem problematisch, die Sensibili-
sierung für den persönlichen Datenschutz daher besonders wichtig. 

 

 
 

Fotos können zum einen zur Identifikation einer Person dienen, zum 
anderen aber auch kopiert und dann dazu missbraucht werden, sich 
selbst als diese Person auszugeben. Nicht selten werden Fotos ver-
fremdet und von Dritten in einem völlig anderen Kontext verwendet. 
Sind sie erst einmal im Internet veröffentlicht, ist die weitere Verbreitung 
nur noch schwer zu kontrollieren. Deshalb sollten die SchülerInnen dazu 
animiert werden, stattdessen ein Comic-Bild bzw. einen Avatar in ihr 
Profil zu integrieren.  

Beispiele: 
David hat ein Foto per E-Mail verschickt. Einige Wochen später lernt 
er jemanden im Chat kennen und findet auf dessen Profilseite sein 
eigenes Foto. 
 
Martin hat auf seiner Website viele Fotos von sich selbst. Er glaubt, 
diese könnten von Besuchern nicht gespeichert werden. Nach eini-
ger Zeit erfährt er von einem Freund, dass bei YouTube eine Zusam-
menstellung der eigenen Fotos als Video zu finden ist. Allerdings hat 
er darin aufgemalte Pickel und sein Kopf wurde auf einen anderen 
Körper montiert. Das Video wird mit vielen verächtlichen Sprüchen 
kommentiert. 
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Karte Erläuterung 
 

 
 

Hier sollte deutlich gemacht werden, dass bei der Weitergabe der Adres-
se bald unliebsamer Besuch vor der Tür stehen könnte. 

Beispiel: 
Anna hat in ihrem Profil die Adresse ihrer Homepage angegeben. 
Auf dieser hat sie in einem kleinen Steckbrief auch ihre Adresse 
eingetragen. Eines Tages steht ein Junge, den sie in einem Chat 
kennen gelernt hat, aber nicht mochte, vor der Tür, um sie ins Kino 
einzuladen. 

 
 

 
 

Gibt man seine Telefonnummer heraus, kann es vorkommen, dass 
jemand, mit dem man gar nicht reden möchte, über Wochen oder sogar 
Monate immer wieder anruft. Selbst wenn es nicht zu einer solchen 
Belästigung kommt, kann ein Gefühl der Unsicherheit entstehen, falls 
sich herausstellen sollte, dass derjenige, an den die Nummer weiter-
gegeben wurde, ein anderer ist als ursprünglich gedacht. 

Beispiel:  
Marko hat in seinem Profil seine Handynummer angegeben, damit 
seine Freunde aus dem Chat auch Kontakt mit ihm aufnehmen kön-
nen, wenn er eine Weile nicht online ist. Nun bekommt er jeden Tag 
mehrere SMS und Anrufe von einer Person, die er gar nicht kennt. 

 
 

 
 

Eine detaillierte Beschreibung des Aussehens kann, ähnlich wie ein 
Foto, zur Identifizierung einer Person genutzt werden. Kinder und 
Jugendliche können außerdem häufig nicht einschätzen, welche Fragen 
zum Aussehen angemessen sind und welche einen sexuellen Hinter-
grund haben. Mädchen antworten zum Beispiel oft schnell und unreflek-
tiert auf die Frage nach der eigenen BH-Größe. 

Beispiel:  
Lena hat im Chat ihr Aussehen beschrieben und ihrem Chat-Partner 
ihre Schule und Klasse verraten. Ein Foto hat sie nicht verschickt. 
Am nächsten Tag steht eine Frau vor der Schule, die andere 
SchülerInnen nach diesen Details fragt und sich als ihre Tante 
ausgibt. 

 
 

 
 

Werden im Profil Vereine oder außergewöhnliche Hobbys veröffentlicht, 
die ggf. Rückschlüsse auf einen Verein erlauben, kann somit z.B. auch 
auf Trainingszeit und –ort geschlossen werden. 

Beispiel: 
Daniel gibt im Chat an, dass er jetzt gehen muss, weil das Fußball-
Training gleich beginnt. Als er am Feld ankommt, steht dort ein un-
bekannter Mann, der seine Freunde schon nach ihm gefragt hat. 
Daniel hatte in seinem Profil seinen Wohnort und sein Alter genannt, 
so dass ihn der Chat-Partner ausfindig machen konnte. 
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Karte Erläuterung 
 

 
 

Kinder und Jugendliche verstehen oft nicht, warum sie keine Angaben 
zu ihrer Schule machen sollen. Sie gilt ihnen als sicherer Ort, der Kon-
takt und Austausch mit anderen SchülerInnen gehört zu ihrem Alltag. 
Hier ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Nennung der Schule in 
Verbindung mit Angaben zu Klasse, Alter oder Aussehen Rückschlüsse 
auf die reale Person erlauben und dadurch die Gefahr von Belästigung 
und Mobbing steigt. 

Beispiel für Mobbing:  
Johannes hat in seinem Profil seine Schule und seine Klasse ange-
geben, damit ihn seine Freunde schneller finden können. Eines 
Tages wird er im Chat von Lena angesprochen, einem Mädchen aus 
seiner Parallelklasse, das er sehr hübsch findet. Er verabredet sich 
mit ihr für die Pause. Es stellt sich aber heraus, dass er nicht wirklich 
mit Lena, sondern mit mehreren Jungs aus seiner eigenen Klasse 
gechattet hat. Diese hängen die geführten Dialoge zusammen mit 
einem Foto von ihm am schwarzen Brett der Schule aus. 

 
 

 
 

Die Weitergabe von Messenger-Adressen bzw. -Nummern und E-Mail-
Adressen sollte vermieden werden. Sie birgt die Gefahr, dass uner-
wünschte Dateien wie Viren, pornografisches oder gewalthaltiges 
Material zugesandt werden.  

Für die Registrierung in einem Chat sollte immer eine spezielle E-Mail-
Adresse angelegt werden, die nicht gleich mit der ist, die man an 
Freunde weitergibt. Diese Adresse sollte den Kriterien des Nickname 
entsprechen und keine persönlichen Angaben enthalten. 

Beispiel: 
Susanne hat im Chat ein Mädchen kennen gelernt, mit dem sie sich 
sehr gut versteht. Sie haben die MSN-Adressen getauscht und sich 
gegenseitig Fotos geschickt. Eine Weile später schickt ihr das Mäd-
chen eine ZIP-Datei, die den Namen „Party-Fotos“ trägt. Als 
Susanne sie entpackt, meldet sich der Virenscanner. Sie versucht, 
den Virus zu löschen, dies gelingt ihr aber nicht. Der PC muss neu 
eingerichtet werden und sie verliert alle eigenen Dateien. 

 
 

 

Nicht nur über Nickname und Profil werden Informationen zur eigenen 
Person weitergegeben, sondern auch während der Chat-Kommuni-
kation. Die SchülerInnen sollten darauf hingewiesen werden, dass alle 
Aspekte, die für den Nickname und das Profil gelten, auch in der Kom-
munikation mittels Chat und Instant Messenger berücksichtigt werden 
sollten. Dies gilt in jedem Fall auch für Chat-Bekanntschaften, die sich 
über einen langen Zeitraum erstrecken. 
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Karte Erläuterung 
 

 

Nicht alle Chats haben gleiche Funktionen. In jedem muss erst gelernt 
werden, wie die wichtigsten Befehle lauten und wie man sie ausführt. Mit 
diesem Problem befasst sich diese Karten-Kategorie. Hier werden auch 
Möglichkeiten angesprochen, mit denen man sich vor unliebsamen 
Chattern schützen kann. Sicherheitsfunktionen wie ein mögliches An-
flüsterverbot sollen dabei herausgefunden werden. Eine intensive Be-
schäftigung mit den Hilfeseiten des Chats ist hierbei sinnvoll. Dort 
werden auch Funktionen beschrieben, die für viele Chatter reizvoll sind, 
z.B. wie die Farbe des eigenen Textes geändert werden kann. 

 

 
 

In den meisten Chats existiert eine Funktion, mit der nervige Chat-
Teilnehmer ausgeblendet werden können. Sind versierte Chatter in der 
Schulklasse, sollten diese selbst erklären, wie man eine solche Ignore-
Funktion in den von ihnen besuchten Chats nutzen kann.  

Beispiel:  
Paul wird im Chat von Mary angeflüstert. Er will sich aber nicht mit 
ihr unterhalten, weil er kein gutes Gefühl dabei hat. Er sagt ihr, dass 
er nicht mit ihr chatten möchte. Dennoch flüstert Mary weiter. Paul 
gibt darauf „/ignore Mary“ in die Eingabezeile ein. Daraufhin erschei-
nen Marys öffentliche und geflüsterte Beiträge nicht mehr auf Pauls 
Bildschirm. 

 
 

 
 

In einigen Chats gibt es Alarm-Funktionen, zum Beispiel einen Melde-
Button. In Notsituationen kann man sich über diese Hilfe holen. In 
einigen Chats bekommt man nach dem Klick einen direkten Kontakt zu 
einem Moderator, in anderen öffnet sich ein Formular, über das man 
seine Beschwerde als Nachricht an den Support des Chats schicken 
kann. Bei der zweiten Variante dauert es zumeist länger, bis man eine 
Rückmeldung erhält. Sind versierte Chatter in der Schulklasse, sollten 
diese erklären, was ein Moderator ist und wie man ihn erkennen kann. 
Vorsicht: In einigen Chats ist die Funktion des „Aufpassers“ anders be-
nannt. 

Im Anschluss an die Behandlung dieses Aspektes bietet sich die The-
matisierung der Kategorie „Rede mit deinen Eltern!“ an, da diese eine 
direkte und vertraute Unterstützung in Notsituationen leisten können.  

Beispiel:  
In einem Chat-Channel streiten sich mehrere Chatter. Laura kann 
sich nicht mehr in Ruhe mit ihren Chat-Freunden unterhalten, ohne 
beschimpft zu werden. Sie gibt den Befehl „/opcall“ in die Eingabe-
zeile ein. Daraufhin betritt ein Moderator den Channel, und erkundigt 
sich bei Laura, warum sie ihn gerufen hat. Er macht sich ein Bild von 
der Situation und wirft schließlich die Unruhestifter aus dem Chat. 
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Die Chatiquette ist die Etikette eines Chats. Sie enthält Regeln, wie man 
sich bei der Kommunikation in Chaträumen verhalten sollte. Die Chati-
quette bildet die Grundlage für eine sichere und respektvolle Gesprächs-
kultur, die trotz der Anonymität auch in Chats gewahrt werden sollte. Die 
SchülerInnen sollen darauf hingewiesen werden, dass eine Chatiquette 
zumeist nur dann wirksam ist, wenn auch ModeratorInnen im Chat ver-
treten sind, die auf ihre Einhaltung achten. 

Beispiel:  
Lisa chattet zum ersten Mal. Der Chat-Raum ist recht voll und zu-
nächst beachtet sie niemand. Damit den anderen ihre Sätze auffal-
len, schreibt sie alles in Großbuchstaben. Ein Moderator ermahnt 
sie, dass sie nicht schreien soll. Schließlich wirft er sie aus dem 
Chat. 
Lisa versteht nicht, was sie falsch gemacht hat. Dann liest sie in der 
Chatiquette, dass das Schreiben in Großbuchstaben Schreien aus-
drückt und dauerhaftes Schreien zum Rauswurf führt. 

 
 

 
 

Fragen Sie die SchülerInnen, ob sie über Erlebnisse im Internet mit 
ihren Eltern reden oder sogar das Internet gemeinsam mit ihnen nutzen. 
Erfahrungsgemäß tun dies nur wenige, über negative Erlebnisse reden 
sie kaum, da sie Unverständnis der Eltern oder auch ein Internetverbot 
fürchten. Den SchülerInnen sollte vermittelt werden, dass Kommuni-
kation nicht nur zur Verarbeitung von Erlebnissen wichtig ist, sondern 
Chat-Belästiger auch angezeigt werden können. Es kann auch darauf 
hingewiesen werden, dass die meisten Eltern mehr Interesse am Inter-
net haben als es die SchülerInnen vermuten.  

Beispiel:  
Leons Klasse ist fast vollständig bei einem Chat angemeldet, um 
auch nach der Schule die Möglichkeit zu haben, sich miteinander zu 
unterhalten. In letzter Zeit bekommt Leon immer wieder beleidigende 
Gästebucheinträge von seinen MitschülerInnen und wird im Chat von 
ihnen beschimpft. 
Leon fühlt sich weder im Chat noch in seiner Klasse wohl. Er spricht 
mit seinen Eltern, die Kontakt zur Schule aufnehmen. In der Klasse 
wird dieses Mobbing thematisiert. Daraufhin fühlt sich Leon wieder 
besser in die Klasse integriert. 

 
 

 

Ist man Chat-Anfänger oder muss sich erst mit einem neuen Chat ver-
traut machen, kann es hilfreich sein, jemanden an der Seite zu haben, 
der einem hilft. Jüngere Kinder sollten nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten chatten, bei älteren sollten zumindest Freunde 
dabei sein. Dies erleichtert auch das Erkunden der Funktionen eines 
Chats.  
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Chats werden auch von Pädokriminellen zur gezielten Ansprache von 
potenziellen Opfern genutzt. Die Unterhaltung im Chat dient dann meist 
der Vorbereitung eines realen Treffens, bei dem für die Kinder und 
Jugendlichen die Gefahr besteht, sexuell missbraucht zu werden. 

Sie sollten den SchülerInnen auf jeden Fall raten, sich überhaupt nicht 
mit einem Chat-Partner zu treffen. Dennoch ist es wichtig, ihnen Regeln 
für ein solches Treffen zu vermitteln, da der Wunsch danach zumeist 
sehr groß ist, insbesondere bei langfristig gepflegten Kontakten. Zu 
diesen „Bekannten“ haben sie oft großes Vertrauen und sind sich nicht 
mehr im Klaren darüber, dass die Person, die hinter der Chat-Identität 
steht, auch eine völlig andere sein kann. 

 

 
 

Ist ein Treffen geplant, sollte unbedingt ein Erwachsener mitgenommen 
werden. Es ist zu erwarten, dass die SchülerInnen mit dieser Regel nicht 
einverstanden sind und sich nicht vorstellen können, sich zu einem 
solchen Treffen von einem Erwachsenen, insbesondere einem Elternteil, 
begleiten zu lassen. Meist nehmen sie eine/n FreundIn als Begleitung 
mit. Es sollte aufgezeigt werden, dass Eltern auch unbemerkt Rücken-
deckung geben können. Wird als Treffpunkt zum Beispiel der Marktplatz 
ausgewählt, können die Eltern, als Passanten oder Einkäufer getarnt, 
das Geschehen unbemerkt beobachten. 

Beispiel:  
Tanja möchte sich mit ihrem Chat-Partner Andreas treffen und infor-
miert ihre Eltern darüber. Sie werden sich darüber einig, dass der 
Vater mitgeht, um sicherzugehen, dass Andreas nicht eine völlig 
andere Person mit üblen Absichten ist. Als Treffpunkt wird der Markt-
platz an einem Samstagvormittag verabredet, da hier viele 
Menschen unterwegs sind und sich Tanja dort gut auskennt. Sie 
stellt sich an den Brunnen, während der Vater am nahe gelegenen 
Stand Orangen kauft. Tanja gibt dem Vater ein vereinbartes Zeichen, 
dass alles in Ordnung ist – so bekommt Andreas gar nicht mit, dass 
Tanja in Begleitung des Vaters war. 

 
 

 

Treffen sollten immer an öffentlichen Orten mit vielen Menschen stattfin-
den. Wichtig ist auch, jemanden vorher darüber zu informieren, wo man 
sich aufhält und niemals in fremde Wohnungen mitzugehen. 

 

 

Damit die Jugendlichen im Notfall schneller und leichter flüchten oder 
Hilfe erreichen können, sollte ein Treffpunkt gewählt werden, in dessen 
Umkreis sie sich gut auskennen. 
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Tagsüber erreicht man im Notfall leichter Hilfe und man wird besser 
gesehen. 

 

 

Sich keine Bilder schicken zu lassen ist eine der wichtigsten Sicherheits-
regeln. In einigen Fällen handelt es sich bei dem durch Chat-Partner 
zugesandten Material um pornografische Darstellungen, zudem besteht 
die Gefahr, dass die Dateianhänge Viren enthalten. Ebenso wichtig ist 
es, darauf hinzuweisen, dass die SchülerInnen keine Bilder von sich 
selbst verschicken sollten, um die eigene Anonymität zu wahren und 
dem Missbrauch von Fotos durch den Chat-Partner vorzubeugen. Findet 
diese Regel wenig Zustimmung, könnte folgende Frage als Denkanstoß 
dienen: Was würdet ihr unternehmen, wenn ihr euer eigenes Bild in 
einem fremden Profil wiederfindet? 

Hier wird es notwendig sein, klar zu machen, dass Bilder nicht nur direkt 
von einer Site oder dem Messenger aus gespeichert, sondern auch per 
Screenshot übernommen werden können. 

 

 
 

Es ist enorm wichtig, Kinder und Jugendliche zur Vorsicht zu ermahnen, 
denn oft fällt es ihnen schwer, Kommunikationssituationen richtig einzu-
schätzen und eine angemessene Distanz zu fremden Chat-Partnern zu 
wahren. Es mangelt ihnen an ausreichender Menschenkenntnis, um zu 
entscheiden, wem sie vertrauen können und wem nicht. Da in Chats das 
Gegenüber nicht visuell wahrgenommen werden kann, ist eine solche 
Einschätzung hier besonders schwierig. Daher ist ein gesundes Miss-
trauen gegenüber den Angaben eines Chat-Partners als Selbstschutz 
unbedingt notwendig. Hier können die SchülerInnen auch gefragt wer-
den, ob sie im Chat selbst schon einmal über Alter, Geschlecht, Wohnort 
oder ähnliches geschwindelt haben und ob sie dabei erwischt wurden. 
Es sollte ihnen unbedingt klar werden, wie leicht es ist, sich im Internet 
als jemand anderes auszugeben.  

Beispiel:  
An dieser Stelle ist es möglich, als Denkanstoß oder zur Auflocke-
rung den Chat-Dialog „Casting“ zu zeigen. Eine Beschreibung findet 
sich im Anhang auf S. 26. 

 
 

 

Es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche unange-
nehme Gespräche von sich aus abbrechen. Es sollte ihnen vermittelt 
werden, dass Dialoge nicht weitergeführt werden müssen. Wenn das 
Gegenüber Grenzen überschreitet, die Privatsphäre nicht respektiert, 
beleidigt oder belästigt, kann man eine Online-Unterhaltung ohne 
schlechtes Gewissen beenden. 
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In dieser Kategorie geht es darum, klar zu machen, dass bei der 
Nutzung von Chats die Zeit wie im Fluge vergeht. Mit den Eltern sollten 
feste Chat-Zeiten vereinbart werden, auf deren Einhaltung die SchülerIn-
nen selbst achten sollten, damit ihre anderen sozialen Kontakte und 
Aktivitäten nicht zu kurz kommen. Zudem kann hier das Thema 
„Abhängigkeit von Internet und Chat“ thematisiert werden.  

Beispiel: 
Ruth liebt das Chatten und ist jeden Tag online. Je mehr Stunden sie 
online ist, desto höher steigt sie in der Top-Chatter-Liste auf. Sie ist 
schon auf Platz 246, will es aber in die Top 100 schaffen. 
Da sie sich häufig im Chat aufhält, hat sie viele Online- Freunde aus 
ganz Deutschland kennen gelernt. Sie hat dadurch aber auch immer 
weniger Kontakt zu ihren bisherigen, „realen“ Freunden. Mit der Zeit 
fühlt sich Ruth von ihren Chat-Freunden abhängig und geht selbst 
vor der Schule in den Chat, um zu sehen, wer da ist und ob sie eine 
Nachricht erhalten hat. Macht sie es nicht, fühlt sie sich in der Schule 
unwohl und kann es kaum erwarten, zu Hause wieder zu chatten. 
Ruth braucht Hilfe - sie zeigt Anzeichen von Sucht. 

 
 

 
 

Oftmals wird in einem Chat, vor allem aber im Instant Messenger, schon 
nach kurzer Zeit nach Cam-Chats gefragt. Gerade bei Jugendlichen 
kann sich nach einem längeren Kontakt der Wunsch ausbilden, den 
Chat-Partner über die Webcam zu sehen. Wichtig ist, die SchülerInnen 
auf die Gefahren solcher Kontakte hinzuweisen und sie diesbezüglich 
zur äußersten Vorsicht anzuhalten. Bei Webcam-Übertragungen kann 
unerwünschtes Material durch den Chat-Partner übersendet werden. 
Gleichzeitig empfiehlt es sich, keine eigene Webcam-Übertragung zu 
starten, besonders wenn das Gegenüber nicht persönlich aus dem 
realen Leben bekannt ist. Grundsätzlich ist eine Datenübertragung per 
Webcam sehr authentisch; die Gefahr des Datenmissbrauchs durch 
Abfilmen des Bildschirms ist hier ebenso gegeben wie die ungeahnte 
Preisgabe von intimen Details.  

Beispiel:  
Valerie hat ihrer Freundin Svenja über den Messenger erzählt, dass 
sie sich in Gregor verliebt hat, und vom letzten Treffen mit ihm be-
richtet. Svenja ist heimlich auch in Gregor verliebt und will Valerie 
ausstechen. Sie hat die ganze Unterhaltung mitgefilmt, zum Down-
load auf ihrer Homepage bereitgestellt und den Link an alle Bekann-
ten geschickt. Das Video ist mittlerweile weithin bekannt, und Valerie 
ist zum Gespött ihrer ganzen Schule geworden. 

 
 

 

Zum Schutz vor Viren, Trojanern und Würmern sollte unbedingt ein Anti-
virenprogramm installiert werden. Diese Programme gibt es kostenlos im 
Netz und es stehen regelmäßig Updates zur Verfügung, die man sich 
herunterladen sollte. Nur so kann der Virenscanner zuverlässig und 
effektiv arbeiten. 
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Erläuterungen zum Chat-Dialog „Casting“ 
Der Dialog thematisiert die Gefahr bei der Weitergabe persönlicher Daten. Gleichzeitig rückt 
er das Thema Grooming, d.h. den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses bzw. die Kontakt-
anbahnung durch die Vorspiegelung einer falschen Identität, in den Blick.  

Am besten werden die SchülerInnen ohne vorherige Erklärungen aufgefordert, den Text 
aufmerksam zu lesen und sich zu überlegen, was sie darüber denken. In einem zweiten 
Durchgang können Sie das Gespräch mit Hilfe der angeführten Impulsfragen in Gang brin-
gen.  

Bei dem Dialog handelt es sich um einen Mitschnitt eines Chats (Privat-Dialog), der im Rah-
men der Chat-Recherchen von jugendschutz.net geführt wurde. Die Chatterin elisa12 war 
eine als Kind getarnte erwachsene Rechercheurin des Projektteams. Die geschwärzten An-
gaben beinhalten persönliche Daten, die im Dialog aber tatsächlich weitergegeben wurden. 
Die im Chat oft übliche durchgängige Kleinschreibung sowie Tippfehler wurden nicht korri-
giert. Der Chat-Dialog steht als PowerPoint-Präsentation auf der Website „Chatten ohne 
Risiko?“ unter www.chatten-ohne-risiko.net/pdf/casting.ppt zur Verfügung. Die PDF-Version 
zum Ausdrucken auf Folie finden Sie unter: www.chatten-ohne-risiko.net/pdf/casting.pdf  

 

Folie Impulsfragen Erläuterungen 

Folie 1 
m-nett: hallo 

m-nett: hatten wir schon mal über ein 
schülercasting geredet 

elisa12: hallo 

elisa12: nein. wieso? 

m-nett: würde sich so was vielleicht inte-
ressieren: mode und jugendstyle für eine 
jugendzeitschrift 

m-nett: du bist doch sicher schülerin? 

elisa12: klar. bin ich. 

m-nett: und bist du größer als 150 cm? 

elisa12: ja 

m-nett: und du bist auch wirklich 12? 

elisa12: ja. wieso? 

m-nett: würdest du gerne bei so ner 
jugendzeitschruft mal dabei sein 

elisa12: welche denn? 

Warum hat sich der 
Chatter diesen 
Nickname ausge-
sucht? Was 
suggeriert er durch 
diese Wahl? 

Glaubt ihr, dass er 
bei einer Zeitung 
arbeitet? Wenn ja, 
warum? Wenn nein, 
warum nicht? 

Aus welchem 
Grund gibt er an, 
bei einer Zeitung zu 
arbeiten?  

m-nett beginnt den Dialog mit 
der Frage, ob er schon ein-
mal mit elisa12 über ein 
Casting gesprochen hat. 
Diese Frage soll verdeutli-
chen, dass er bei seiner 
Suche viele mögliche Models 
anspricht Auch Modelscouts 
sprechen auf der Strasse 
viele Mädchen an – er 
suggeriert also mit seiner 
Frage eine gewisse Normali-
tät.  

Im nächsten Schritt erfragt er 
die Interessen und persönli-
chen Daten von elisa12, um 
zu entscheiden, ob sie auch 
„geeignet“ ist.  
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Folie 2 
elisa12: welche denn? 

m-nett: kennst du „body and art“ oder 
„mädchen“ 

elisa12: mädchen kenn ich 

m-nett: gut 

m-nett: wäre es denn schön für dich alö 
dabei zu sein 

m-nett: mal dabei zu sein 

elisa12: klar 

m-nett: schon mal so was mitgamacht? 

elisa12: nee. leider nich 

m-nett: nicht schlimm 

m-nett: heißt du wirklich elisa 

elisa12: ne. nur lisa. aber der name ging 
nich 

m-nett: ok, hi lisa 

elisa12: wie heist du? 

Was glaubt ihr, wel-
che Fragen den 
Chatter eigentlich 
interessieren? 

Warum stellt er 
viele andere Fragen 
bevor er beginnt, 
Lisas persönliche 
Daten abzufragen? 

 

In diesem Teil des Dialoges 
versucht m-nett elisa12s 
Vertrauen zu gewinnen, in-
dem er sie auf Magazine 
anspricht, die sie wahrschein-
lich kennt. Er lässt dabei 
offen, für wen er eigentlich 
arbeitet. 

Zudem ist er darum bemüht, 
Lisas etwaige Vorbehalte, sie 
könne sich aufgrund 
mangelnder Erfahrung nicht 
als Model eignen, zu zer-
streuen. Erst dann beginnt er 
Details zur Person zu 
erfragen - zunächst den 
Namen, da diese Frage in 
Chats oft gestellt wird. 

 

Folie 3 
m-nett: sollen wir dir mal die 
bewerbungsunterlagen schicken? 

m-nett: jochen 

elisa12: ja. und dann? 

m-nett: dann siehst du sie dir an und 
entscheidest gemeinsam mit den eltern 
ob du dich bewerben möchtest oder nicht 

elisa12: oki 

m-nett: ok gerne 

m-nett: da bräcuhet ich mal deinen 
nachnamen 

elisa12:  

m-nett: straße? 

elisa12:  

m-nett: nr? 

elisa12: 

Warum fragt der 
Chat-Partner, ob 
„wir“ die Unterlagen 
schicken sollen? 

Warum fordert der 
Chat-Partner dazu 
auf, mit den Eltern 
darüber zu reden? 

In diesem Teil des Dialoges 
versucht m-nett zunächst zu 
begründen, wozu er die de-
taillierten persönlichen Anga-
ben von Lisa benötigt. Er 
spricht im Plural („wir“), um 
als Teil eines Unternehmens 
wahrgenommen zu werden. 
Indem er Lisa dazu auffor-
dert, mit ihren Eltern zu 
reden, will er ihr ein Gefühl 
der Sicherheit vermitteln. 
Würde er sie zur Geheim-
haltung aufrufen, würde sie 
eventuell Verdacht schöpfen, 
dass mit dem Angebot etwas 
nicht in Ordnung sein könnte. 
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Folie 4 
m-nett: ort? 

elisa12:  

m-nett: postleitzahl 

elisa12:  

m-nett: wie bist du erreichbar, hast du 
ahndy oder festnetz? 

elisa12: handy hab ich 

m-nett: ok 

m-nett: wie ist die nummer 

elisa12: aber die nummer weis ich grad 
nich. da muss ich suchen 

m-nett: aha 

elisa12: da 

elisa12: 

Warum fragt er 
nach jedem 
einzelnen Teil der 
Adresse separat? 

m-nett fragt jedes Detail der 
Adresse und auch die 
Telefonnummer einzeln ab, 
weil auf diese Art die Menge 
der abgefragten Daten 
weniger erscheint. Dadurch 
will er verhindern, dass Lisa 
die abgefragte Datenmenge 
doch noch einmal hinterfragt. 
Außerdem macht das stück-
weise Abfragen der Daten 
den Eindruck, als fülle er 
gerade ein Firmenformular 
aus und nehme Lisa so in die 
Modelkartei auf.  

Folie 5 
m-nett: kennst du sonst noch jemand der 
vielleicht interesse hat 

elisa12: weis nich 

m-nett: ja, muss ja auch nicht sein 

elisa12: kann ich nach dem brief auch 
noch sagen oder? 

m-nett: danke für dein interesse 

m-nett: ja klar 

m-nett: hast du eventuell ein foto von dir? 

elisa12: wann kommt denn der? 

m-nett: ich denke anfang nächster woche 

lisa12: ja. hab ein foto 

m-nett: könntest du eins mailen 

elisa12: muss ich gucken wie das geht. 
schaf das schon 

Warum fragt er 
nach anderen 
Interessentinnen? 

In diesem Teil des Dialoges 
fragt m-nett direkt nach 
anderen Interessentinnen. Er 
meint damit Lisas Chat-
Kontakte, aber vor allem ihre 
realen Freundinnen, von 
denen sie ihm ebenfalls alle 
Kontaktdaten nennen könnte. 

Nachdem er alle für ihn 
interessanten Informationen 
gesammelt hat und sich 
sicher ist, dass Lisa ihm in 
ausreichendem Maß vertraut, 
bittet er sie um ein Foto.  

Folie 6 
elisa12: wohin? 

m-nett: schickst du es an  

m-nett: und schreib bitte in den betreff lisa 
02/06-19 

elisa12: dauert nen moment 

Warum hat er direkt 
bei Lisa angerufen? 

Hat der komplizierte 
Betreff einen 
Grund? 

Er nennt Lisa als Kontakt 
eine E-Mail-Adresse, die er 
bei einem Freemail-Anbieter 
angelegt hat. Auf diese 
Weise ist es für ihn leicht, 
anonym zu bleiben, da hier 
nur schwer nachvollzogen 
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m-nett: klar 

[Telefonat zwischen elisa12 und m-nett] 

m-nett: bist du eigentlich wirklich erst 12 

elisa12: warum glaubst du das nich?? 

m-nett: klingst etwas älter 

elisa12: bin ich aber 

m-nett: ja, glaube ich dir ja: war ja nicht 
böse gemeint 

elisa12: kann ich auch nix für 

m-nett: ja 

m-nett: wann wirst du 13? 

elisa12: noch 2 monate 

 

werden kann, wem die 
Adresse gehört.  

Die Aufforderung, den recht 
komplizierten Betreff in die E-
Mail einzufügen, soll Lisa 
wiederum vermitteln, dass es 
sich um ein professionelles 
Angebot handelt. Er ist 
bemüht zu suggerieren, dass 
er täglich viele E-Mails mit 
Bewerbungen erhält. 

Nun kann m-nett fast sicher 
sein, dass ihm Lisa das 
gewünschte Foto schicken 
wird. Um sicherzustellen, 
dass er tatsächlich die 
persönlichen Daten eines 
jugendlichen Mädchens 
erhalten hat, ruft er jetzt bei 
Lisa an. Seine weiteren 
Fragen beziehen sich auf 
dieses Telefonat. 

Folie 7 
m-nett: ahso 

m-nett: hätte dich ehr so auf 16 geschätzt 
(sorry) 

elisa12: wär ich gern schon 

m-nett: warum? 

elisa12: dann darf man mehr 

m-nett: achso klar 

m-nett: klapprt das mit dem foto? 

elisa12: ich habs jetzt geschickt 

m-nett: aso, kannst es ja doch 

m-nett: eins oder mehrere? 

elisa12: ne. eins 

m-nett: achso 

m-nett: hast du denn mehrere? 

elisa12: ne. nur eins auf dem pc 

m-nett: ok nich schlimm 

Wieso will er noch 
weitere Fotos von 
Lisa haben? 

 

Da Lisa nur sehr kurz mit ihm 
telefoniert hat, versucht m-
nett, Lisas Angaben zur 
eigenen Person durch 
weitere Fragen abzusichern. 

Er fragt auch noch einmal 
explizit nach dem Foto, da 
ihm dieses als weiterer 
Anhaltspunkt dienen kann, 
dass Lisa tatsächlich ein 
zwölfjähriges Mädchen ist. 
Hat Lisa gleich mehrere 
Fotos auf dem Computer, 
steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass es sich dabei tatsächlich 
um ihre eigenen und nicht um 
aus dem Internet herunterge-
ladene Fotos handelt.  
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Folie 8 
m-nett: bist du oft hier im chat 

elisa12: nur manchmal 

m-nett: und weißt du noch jemand der 
vielleicht auch lust hätte 

elisa12: da muss ich erst fragen. aber 
bestimmt. 

m-nett: ja klar 

m-nett: dann danke schon mal für dein 
interesse 

[FEHLER] Benutzer m-nett ist nicht 
(mehr) im Chat 

Wieso fragt er 
plötzlich danach, ob 
Lisa oft im Chat ist? 

 

Warum verlässt er 
den Chat, nachdem 
er alle Daten 
erhalten hat? 

Damit Lisa nicht doch noch 
misstrauisch wird, versucht er 
noch einmal, von den sehr 
persönlichen Fragen abzu-
lenken, indem er sich 
erkundigt, wie oft Lisa denn 
im Chat sei. 

Zum Abschluss bemüht er 
sich ein weiteres Mal, zusätz-
lich an Kontaktdaten anderer 
Mädchen zu gelangen. Dann 
verlässt er den Chat so 
schnell, dass Lisa keine Zeit 
hat, noch einmal über den 
Dialog nachzudenken und 
eventuell selbst Fragen zu 
stellen.  

 

Im Anschluss an den Dialog wurde Lisa im Chat von einem Mädchen kontaktiert, das sich 
erkundigte, ob Lisa auch mit einem Mann über ein Casting gesprochen hätte. Sie wollte wis-
sen, ob sie diesem vertrauen und die eigenen Daten weitergeben könne. Es ist davon aus-
zugehen, dass es sich bei dem vermeintlichen Mädchen um denselben Chatter, also um 
m-nett handelte - diesmal aber unter anderem Nickname. Auf diese Weise wollte er 
überprüfen, ob seine Taktik bei Lisa erfolgreich war. Die Bewerbungsunterlagen sind nie 
angekommen. 

In den nächsten Wochen und Monaten gingen auf dem Handy des Projektteams immer 
wieder mitten in der Nacht Anrufe und Mailboxnachrichten ein. Womöglich hat der Chatter 
aus dem Beispieldialog so versucht, den Kontakt zu dem vermeintlichen Kind aufrecht zu 
erhalten. 

Um den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, die Inhalte des Dialoges auf die eigenen 
Erfahrungen zu übertragen, können Sie im Anschluss eine Diskussion anregen, die sich z. B. 
mit folgenden Fragen beschäftigen kann: 

• Habt Ihr schon mal einen Chatter getroffen, von dem ihr glaubt oder wisst, dass er sich 
als jemand anderer ausgegeben hat? 

• Als welche Person könnte sich ein Chatter noch ausgeben, um das Vertrauen von 
Jugendlichen zu gewinnen? 

Beispiele: 

• als eine Person, die vorgibt, auf einem Reiterhof zu arbeiten und versucht, 
TierpflegerInnen zu gewinnen, 

• als eine Person, die vorgibt, gerne mit Kindern zu arbeiten und zu einem Besuch 
im Freizeitpark einladen will, 

• als eine berühmte Person, die bei Jugendlichen sehr bekannt ist, wie z.B. Bill 
Kaulitz von Tokio Hotel. 
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Anleitung zum Identitätsspiel 

Spielbeschreibung und Lernziel 
Mit Hilfe des Identitätsspiels sollen sich die SchülerInnen noch einmal aktiv mit der Frage 
des Schutzes der persönlichen Daten auseinandersetzen. Die Kategorien, die im Spielfor-
mular enthalten sind, repräsentieren Fragen, die in Profilen und im Chat-Verlauf häufig 
gestellt werden. Im Spielverlauf soll erlernt werden, dass eine Kombination aus mehreren 
dieser privaten Informationen leicht dazu genutzt werden kann, Rückschlüsse auf die reale 
Person zu ziehen. 

Das Spielformular 
Das Spielformular steht für Sie unter www.chatten-ohne-risiko.net/pdf/spielformular.pdf zum 
Download bereit. Es steht Ihnen dabei natürlich offen, ob Sie das Formular nach eigenen 
Vorstellungen abwandeln oder ergänzen möchten. Dieses Muster beinhaltet jedoch bereits 
Fragen, die erfahrungsgemäß im Chat häufig an Kinder und Jugendliche gerichtet werden. 

Spielregeln und Spielverlauf 
Jede/r SchülerIn sollte das Formular in Einzelarbeit wahrheitsgemäß ausfüllen. Die ausge-
füllten Blätter werden eingesammelt und per Zufallsprinzip eines ausgewählt. Sie sollten nun 
einzelne Punkte und die jeweils auf dem Blatt gegebene Antwort vorlesen, die Reihenfolge 
ist dabei beliebig. Nach jedem Punkt dürfen die SchülerInnen raten, welche/r MitschülerIn 
das jeweilige Formular ausgefüllt hat. Halten Sie die SchülerInnen aber dazu an, nur dann 
einen Tipp abzugeben, wenn sie sich sicher sind, die richtige Person erkannt zu haben. Gibt 
ein/e SchülerIn einen falschen Tipp ab, wird er/sie für diesen Durchgang vom Raten ausge-
schlossen und darf sich erst beim nächsten Formular wieder beteiligen. Bei unruhigen Klas-
sen können Sie Ihre SchülerInnen bitten aufzustehen und sich nach einer falschen Antwort 
wieder hinzusetzen, damit für alle ersichtlich ist, wer nicht mehr mitraten darf. Wird der/die 
MitschülerIn, die das jeweils von Ihnen vorgetragene Formular ausgefüllt hat, enttarnt, so soll 
er/sie sich das Blatt bei Ihnen abholen. Wichtig: Achten Sie darauf, dass nach der Stunde 
keine Formulare im Klassenraum verbleiben. Weisen Sie Ihre SchülerInnen dazu an, die 
Blätter nicht unachtsam herumliegen zu lassen, da sie persönliche Daten enthalten, die 
geschützt werden sollten. 

Zeitrahmen 
10-20 Minuten 
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Antworten auf Fragen, die SchülerInnen häufig stellen 

Kann jemand über den Chat herausfinden, wo ich wohne? 
Nein, das kann er nicht, solange man keine persönlichen Daten von sich preisgibt (z.B. im 
Profil, im Chat-Verlauf oder auf der eigenen Homepage, deren Adresse man an andere 
Chatter weitergibt). 

Was ist ein Bot? 
Bot ist eine Kurzform von Roboter. Im Chat ist ein Bot ein Computerprogramm, das automa-
tisch diverse Aufgaben in einem Channel übernimmt. Manche können z.B. per Befehl zum 
Spielen aufgefordert werden. So stellen „Quiz-Bots“ nach Aufforderung in bestimmten Chan-
nels Fragen, auf welche die teilnehmenden Chatter antworten können. Der Bot erkennt, wer 
die richtige Antwort eintippt, vergibt Punkte und errechnet daraus den/die SiegerIn. Andere 
Bots unterstützen die ModeratorInnen des Chats bei ihrer Arbeit, indem sie z.B. uner-
wünschte Wörter aus dem Channel filtern.  

(Viele SchülerInnen kennen vielleicht den Bot James aus dem Knuddels-Chat, der oft für 
einen Moderator gehalten wird. Lassen Sie sich von den SchülerInnen erklären, welche 
Funktionen James hat und woran man erkennt, dass es sich um einen Bot und nicht um 
einen Chatter handelt.  
Mehr Informationen zu James finden Sie unter www.knuddels.de/james.html.) 

Wie kann man Passwörter klauen? 
Eigentlich kann man Passwörter gar nicht klauen, sie können aber erraten werden. Ein 
Passwort-Diebstahl kann nur passieren, wenn der Computer mit einem Trojaner infiziert ist. 

Wie mache ich ein gutes Passwort? Wem darf ich das weitersagen? 
Gute Passwörter bestehen aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern, weil andere eine 
solche Kombination nicht einfach erraten können. Gut zu merken sind z.B. Passwörter, die 
sich aus Anfangsbuchstaben von Sätzen ergeben, wobei einzelne Buchstaben durch Zahlen 
ersetzt werden. Beispiel: „Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben“ 
MkdWkm5G., hier wurde der Buchstabe „s“ durch die Ziffer „5“ ersetzt. 

Das Passwort darf man grundsätzlich niemandem – nicht einmal der besten Freundin – ver-
raten. Auch sollte man es nicht auf dem PC hinterlegen oder sich mit einem Zettel an den 
Bildschirm kleben. 

Wie kann man Bilder speichern, bei denen der Rechtsklick gesperrt ist 
und die man auch nicht durch Kopieren auf den eigenen Rechner ziehen 
kann? 
Man kann einen Screenshot (Bildschirmfoto) davon anfertigen. 

Wie macht man einen Screenshot? 
Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „Alt“ und „Druck“ erstellt man ein Abbild des Chat-
Fensters. Dieses Abbild kann man durch „Strg+V“ in Word oder ein Grafikprogramm 
einfügen und anschließend abspeichern. 
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Wie kann man sich wehren, wenn man ein Bild von sich selbst im 
Internet findet, das jemand anders eingestellt hat? 
Jeder Mensch hat das Recht am eigenen Bild. Derjenige, der ungefragt ein Bild von dir ver-
öffentlicht, verletzt damit deine so genannten Persönlichkeitsrechte. Du kannst ihn deshalb 
auffordern, das Bild zu entfernen. Macht er das nicht freiwillig, kannst du rechtlich gegen ihn 
vorgehen – bitte hier deine Eltern um Hilfe.  

Woher weiß die Polizei bei einer Anzeige, mit wem man gechattet hat? 
Warum ist man im Internet nicht anonym?  
1. Die Polizei erhält eine Anzeige, die möglichst folgende Informationen enthält: 

• Name des Chats und des Channels, in dem sich der Vorfall ereignet hat, 

• Datum und genaue Uhrzeit des Vorfalls, 

• Nickname des Belästigers, 

• eine Beschreibung des Vorfalls, am besten ergänzt durch einen Screenshot, 

• alle weiteren bekannten Daten des Belästigers (E-Mail-Adresse, erhaltene E-Mails, 
Telefonnummer, Messenger-Adresse). 

2. Die Polizei fordert die für den angezeigten Nick zu diesem speziellen Zeitpunkt geloggte 
IP-Adresse beim Chat-Betreiber an. 

3. Die Polizei legt dem entsprechenden Provider (z.B. T-Online) die IP-Adresse vor. 

4. Der Provider ermittelt anhand der IP-Adresse und des Zeitpunkts die Kundendaten.  

5. Der Provider gibt die Kundendaten an die Polizei weiter. 

Kann mir jemand einen Virus auf den Rechner schicken, wenn er meine 
Homepage/mein Chat-Profil besucht? Kann ich einen Virus bekommen, 
wenn ich jemanden bei ICQ auf meine Kontaktliste setze? 
Nein, in keinem dieser Fälle. Aber du kannst dir einen Virus einfangen, wenn du selbst auf 
Seiten surfst. Wenn du deine E-Mail-Adresse auf deiner Homepage veröffentlichst, können 
dir andere dorthin Viren übersenden, und bei ICQ können empfangene Dateien Viren ent-
halten.  

Woher bekommt man ein Antivirenprogramm?  
Informationen über Antivirenprogramme gibt es z.B. auf der Site www.hoax-info.de der 
Technischen Universität Berlin. Dort kannst du dich auch über Viren, Viren-Falschmeldungen 
und Kettenbriefe informieren.  

Bei E-Mails, die man weiterschicken muss: Wie funktioniert das, was 
darin versprochen wird? Stimmen die Nachrichten, die ich bei ICQ 
bekomme, dass der Dienst demnächst kostenpflichtig wird und ich dann 
jede einzelne Nachricht bezahlen muss?  
Was in Kettenbriefen versprochen wird, funktioniert gar nicht. Solche E-Mails und Nach-
richten nennt man Hoax (engl. für Schwindel). Weitere Informationen findest du unter: 
www.hoax-info.de.  
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Ich habe mir auf einer Seite Informationen für die Schule herunter-
geladen. Dort musste ich mich anmelden, wusste aber nicht, dass das 
kostenpflichtig ist. Ich habe meine richtigen Daten angegeben, mich aber 
als 18-Jährige/r ausgegeben. Jetzt kam eine Rechnung per Post. Muss 
ich das bezahlen? 
In einem solchen Fall ist es egal, ob du dich als Erwachsener ausgegeben hast – in Wirklich-
keit bist du es nicht und deshalb müssen eigentlich immer deine Eltern einem solchen Ver-
trag zustimmen. Du musst also die Rechnung nicht bezahlen, musst aber deine Eltern darum 
bitten, ihre Zustimmung zu dem Vertrag gegenüber dem Anbieter zu verweigern. Einfach 
nicht auf die Zahlungsaufforderung zu antworten, wäre in jedem Fall falsch, da solche 
Anbieter dann versuchen werden, per Anwalt oder Gericht an ihr Geld zu kommen. 

Weiterführende Literatur und Websites 
Breichler, Inge/Lübbesmeyer, Nina (2006): Wenn Kinder chatten – Eine Bestandsaufnahme 
der Jugendschutzprobleme in Chats und die Entwicklung von Lehrmodulen auf Basis der 
Medienkompetenz von Kindern. Universität Mainz. (unveröffentlichte Diplom-Arbeit) 

jugendschutz.net (Hrsg.) (2006): Chatten ohne Risiko?. Zwischen fettem Grinsen und 
Cybersex. 3. Auflage. Mainz Download unter: 
www.jugendschutz.net/pdf/chatten_ohne_Risiko.pdf 

Volpers, Helmut (Hrsg.) (2004): Funktionsweise des Internets und sein Gefährdungs-
potenzial für Kinder und Jugendliche. Ein Handbuch zur Medienkompetenzvermittlung, 
Schriftreihe der NLM; Band 17. Berlin 

www.chatten-ohne-risiko.net  

www.internet-abc.de/eltern  

www.internauten.de/5.0.html  

www.klicksafe.de 
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