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Die 10 wichtigsten Regeln für jugendliche Internet- und Handynutzer“
Wenn dir beim Surfen oder am Handy etwas komisch vorkommt, dann sprich mit einer Vertrauensperson darüber.
Lass dir nichts gefallen und nichts mit dir machen, was du nicht möchtest!
Einige Vorfälle sind vielleicht sogar strafbar (Beispiel Internetmobbing oder Chatbelästigung).
So wenig wie möglich (am besten gar nicht!) persönliche Daten
(Name, Adresse, Handynummer, Fotos, Passwörter,...) im
Internet weitergeben.
Denk an die „Netiquette“ und „Handyquette“ - Verhalte dich
fair im Internet! Beispiel:
Bevor du Fotos oder Videos anderer Menschen über Internet
oder über Handy verbreitest, musst du die jeweils Betroffenen
(evtl. auch die Eltern) um Erlaubnis fragen. Überlege sehr gut,
welche Bilder und Daten du von dir und anderen in das
Internet stellst. Denk immer daran: Das Internet vergisst nie!
Denk an die „Chatiquette“- verhalte dich fair in Chatforen.
Kostenloses Herunterladen von Musik, Filmen, Fotos, etc.
ist oft nicht erlaubt.
Toll aussehende und kostenlos ausschauende Angebote im
Internet können teuer werden!
Nie E-Mails und Anhänge öffnen, wenn du nicht sicher
bist, wer sie dir gemailt hat.
Jeder Mensch kann etwas in das Internet stellen.
Deshalb: Prüfe Informationsquellen im Internet sehr
genau und sei misstrauisch gegenüber Behauptungen.
Triff dich nie alleine mit Menschen, die du im Internet
oder über dein Handy kennen gelernt hast.
Am besten die Eltern informieren, wenn du dich mit
einem fremden Menschen treffen möchtest.
Hab immer im Blick, wie viel Zeit du mit elektronischen Medien jeden Tag verbringst.

Quelle: www.klicksafe.de

Beratungs- und Informationsangebote im Netz, zum Thema Online-Mobbing










wwwjuuuport.de
http://mobbing-schluss-damit.de
http://www.schueler-gegen-mobbing.de/schueler
http://www.junoma.de
www.nummergegenkummer.de
www.bke.de
www.bündnis-gegen-cybermobbing.de
www.polizei-beratung.de
www.digizen.org/resources/cyberbullying/films/uk/lfit-film.aspx

Film zu Cybermobbing

Weitere Internetinfos, nicht nur zum Thema Online-Mobbing
www.bsi-fuer-buerger.de
Infos zur familiären PC-und Internetsicherheit
www.surfer-haben-rechte.de Verbraucherzentrale informiert, mit Newsletter, Beschwerdestelle, Rechtsberatung
www.handysektor.de
Infos rund um das Handy
http://schau-hin.info
Medienratgeber für Eltern, mit Medienpass für Eltern, mit Infos zu Cybermobbing
www.klicksafe.de
Infos und Unterrichtsmaterialien zur Medienerziehung: u.a zu Cybermobbing, Facebook.
www.irights.info
Infos zum Urheberrecht, aber auch zu Cybermobbing im Internet
www.polizei-beratung.de
Unter der Rubrik „Gefahren im Internet“ wird u.a. der eventuelle Straftatbestand erläutert
www.jugendschutz.net
Infos zum Jugendschutz, mit Beschwerdestelle
www.internet-abc.de
Infoseite zum Thema Internet, mit Internetführerschein, auch Infos zu Cybermobbing
www.facebook.com/safety/groups/parents/ Informationen für Eltern zu Facebook

