
„Wenn das Netz zur Falle wird“ 
 
- was dann?, haben sich die IT-Fachleute Sonja Klimke und Daniel Böcker der Beratungsstelle SPOTS 
in Dortmund gefragt und dieses Thema hin- und hergewälzt.  Die wertvollen Antworten, die sie 
hieraufhin fanden, teilten sie am Montagabend mit Eltern und Lehrern der Stufen 6 und 7 am Marie-
Curie-Gymnasium. 
 
Hilfreiche Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Internet fassen wir hier noch einmal zusammen: 
 
So unverzichtbar sich die Nutzung des Internets für unseren beruflichen und privaten Alltag gestaltet, 
birgt sie auch erhebliche Gefahren – insbesondere für junge Menschen. Nicht nur üble Gewaltdar-
stellungen und politische Hetze lauern im Netz … 
 
Davor können Eltern ihre Kinder bewahren, indem sie für diese eigene Benutzerkonten anlegen und 
sie mit entsprechenden Rechten hinterlegen. Nutzen lassen sich ebenso spezielle Kinderschutzpro-
gramme, die von Softwareherstellern wie zum Beispiel als „Internet Security“ angeboten werden. 
Man kann auch bestimmte Ports sperren, um Downloads zu vermeiden und ganz nebenbei das Risiko 
erschreckend hoher Rechnungen zu verringern. 
 
Die allerwichtigste Maßnahme zum Schutz der Kinder findet sich allerdings nach wie vor in regel-
mäßigen Gesprächen! Nur, wenn Eltern von ihren Kindern erfahren, was diese im Internet entdeckt 
haben, können sie ihre Schützlinge optimal begleiten. Deshalb stellt ein ausgesprochenes, aber 
umgehbares Verbot ein echtes Risiko dar: Wenn ein Kind ein solches Verbot missachtet hat, traut es 
sich vermutlich anschließend nicht sich seinen Eltern anzuvertrauen. Dadurch wird natürlich eine 
mögliche Hilfeleistung seitens der Eltern ausgebremst. Bleibt zu hoffen, dass dieses Kind ein gutes 
Vertrauensverhältnis zu seinem Lehrer oder einem anderen Erwachsenen aufgebaut hat. 
 
Ebenso bleibt zu hoffen, dass ein Kind, das in einem sozialen Netzwerk wie facebook, twitter, linkedIn 
oder StayFriends Kontakte knüpft, bereits zwischen virtuellen „Freunden“ und wirklichen Freunden 
unterscheiden kann. Hier kann sich ein gesundes Misstrauen durchaus als hilfreich erweisen. Auf 
jeden Fall soll das Kind eine Freigabe nur an die Menschen ausgeben, die es tatsächlich kennt! Und 
damit es nicht zur unfreiwilligen Herausgabe eigener Daten an alle kommt, müssen die „Privaten 
Einstellungen“ unbedingt korrekt eingestellt worden sein. Grundsätzlich sollte das Kind möglichst 
wenig private Daten und Bilder von sich preisgeben, die Angabe der Adresse und der Handynummer 
stellen ein absolutes Tabu dar. 
 
Manchmal werden Kinder sogar von ihnen gut bekannten „Freunden“ im Netz terrorisiert. Vor Cyber-
Mobbing kann man sein Kind nicht in jedem Fall bewahren, man kann es allerdings in solch einer 
Situation stärken und gemeinsam Hilfe holen. Tipps findet man unter den Internet-Adressen: 
www.klicksafe.de, www.bündnis-gegen-cybermobbing.de und www.schau-hin.info  
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