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Angemessener Umgang mit dem Handy
Dein Handy ist dein Handy – und ein ganz privater Bereich von dir. – Aber alles, was davon an die
Öffentlichkeit gelangt, verlässt den persönlichen Bereich und bedarf eines verantwortungsvollen
Umgangs.

Respektiere diese Handy-Regeln – nicht nur im Schulbereich:
•
•
•
•
•
•

Ich versende nur Nachrichten, die ich auch erhalten möchte!
Ich mache nur Fotos und Filme, die andere auch von mir machen dürfen!
Ich stelle sicher, dass ich nur Fotos / Filme, die ich von anderen mache, nur
mit deren Zustimmung veröffentliche.
Ich lade nur legales Material herunter.
Ich schalte mein Handy während des Schulunterrichts aus.
Ich halte mich an die Vereinbarungen für ein soziales Miteinander an unserer
Schule.
Bei Verdacht auf strafbare Handlungen wird das Handy eingezogen und der
Polizei übergeben.

Warum gibt es diese Regeln überhaupt?
Die Hemmschwelle, andere im Internet auszulachen oder zu belästigen, ist gering. Dadurch, dass der
Täter im World-Wide-Web anonym sein kann, muss er seinem Opfer dabei nicht in die Augen blicken.
Eine unmittelbare Rückmeldung für das eigene Verhalten bleibt (zunächst) aus, dadurch auch das
eigene Bewusstsein für die Folgen und das Empfinden für die Betroffenen. Es ist im Internet
einfacher, Unwahrheiten zu verbreiten oder Beschimpfungen auszusprechen. Wenn diese Regeln
nicht beachtet werden, kann aus einem anfänglichen Schmerz schnell Mobbing entstehen.
Was ist Mobbing im Internet?
• Bloßstellung und Belästigung von Personen
• Verbreitung falscher Gerüchte
• Erstellen von Fotos, Videos etc. ohne Einverständnis der betroffenen Personen und deren
Veröffentlichung
Strafbar macht sich
• wer ungefragt Fotos / Filme von Dritten ohne deren Einverständnis veröffentlicht.
• wer Gewalt verherrlichende oder pornographische Inhalte filmt, zeigt, ins Internet stellt oder
aus dem Internet herunterlädt.
• wer andere belästigt, diskriminiert, herabsetzt oder unwahre Darstellungen veröffentlicht.
• wer extremistische, rassistische oder fremdenfeindliche Inhalte darstellt.
Wie kann ich mich wehren?
Sprich mit deinen Eltern, Lehrkräften, Klassensprechern, der Schulsozialarbeiterin oder
Beratungslehrern darüber! Mit deren Hilfe kannst du ggf. auch eine Anzeige erstatten (beim
Netzwerkanbieter, bei der Polizei).
Achtet auf eure Daten! Stellt keine Fotos, Videos, Texte leichtfertig ins Netz!

