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Dabeisein – Faszination Internet 

Das Internet fasziniert Nutzer aller Altersstufen
gleichermaßen und bietet schier unbegrenzte Mög-
lichkeiten: Man kann nicht nur viel Neues erfahren, 
Kontakte pflegen und beim Spielen und Chatten 
Spaß haben, sondern auch Videos, Fotos oder 
Texte veröffentlichen, z. B. in sozialen Netzwerken.

Soziale Netzwerke machen zunehmend auch Kinder 
neugierig. Denn je häufiger im Freundeskreis da-
von gesprochen wird und je mehr Kinder/Jugendli-
che aus dem eigenen Freundeskreis sich anmelden, 
desto größer wird das Verlangen, selbst dabei zu 
sein, um dazu zu gehören. So kommen immer 
mehr Kinder hinzu, obwohl es offizielle Altersgren-
zen gibt. Aber ein E-Mail-Konto und das eigene 
Profil im Netzwerk sind leicht zu erstellen – und bei 
der Altersangabe lässt sich ein wenig schummeln. 

TIPP: Die Nutzung von Facebook und YouTube 
ist offiziell erst ab 13 Jahren erlaubt. Weisen Sie 
Ihr Kind auch auf spannende Angebote hin, die 
speziell für seine Altersgruppe geeignet sind. Einen 
hilfreichen Wegweiser finden Sie hier: http://sei-
tenstark.de/erwachsene/mitglieder 

TIPP: Begleiten Sie Ihr Kind beim Surfen im In-
ternet. Lassen Sie sich die Lieblingsseiten zeigen 
und erklären. Das schafft Vertrauen und mögliche 
Probleme können sofort besprochen werden. 

Weitere Informationen sowie eine 
Link- und Buchliste zum Download unter: 
www.stiftunglesen.de/schaudichum

Wer bin ich – im Internet?

Der Schutz der Privatsphäre ist ein wesentlicher 
Faktor für einen sicheren Aufenthalt im Internet. 
Gerade für Minderjährige ist es wichtig, die eigene 
Identität nicht ganz offenzulegen. Sie sollten beim 
Chatten, Spielen etc. immer einen Fantasienamen 
(Nickname) verwenden.

Doch andere tun das natürlich auch. Oft weiß man 
daher nicht, wer das Gegenüber wirklich ist und ob 
jemand „nur“ ein Internet-Freund sein will.

TIPP: Weisen Sie auf den vorsichtigen Umgang 
mit persönlichen Daten hin wie Name, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und natürlich den 
Zugangsdaten zum Profil! Im Idealfall sind Sie bei 
der Anmeldung dabei oder lassen sich die Anmel-
dedaten und Profil-Einstellungen zur Privatsphäre 
nachträglich zeigen.

TIPP: Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, dass es Sie 
informiert, wenn es einen Internet-Freund tatsäch-
lich kennenlernen will. Bereiten Sie es darauf vor, 
dass es angenehme und böse Überraschungen 
geben kann.

„Wasserkästen für Bücherkisten“ steht unter 
der Schirmherrschaft der rheinland-pfälzischen 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbil-
dung und Kultur, Doris Ahnen, und des saarlän-
dischen Ministers für Bildung und Kultur, Ulrich 
Commerçon.

Oft miteinander – manchmal 
gegeneinander 

Chats und soziale Netzwerke bieten Abwechs-
lung und Unterhaltung. Wie im realen Kontakt 
mit Freunden kann es jedoch auch auf Internet-
Plattformen zu Konflikten kommen. Im Schutz der 
Anonymität des Internets sinkt mitunter die Hemm-
schwelle für Beschimpfungen oder Bedrohungen. 
Ein Scherz kann falsch verstanden werden, ein 
ungefragt eingestelltes Foto verletzen.

Kommt es zum Streit, kann dieser eskalieren und 
für die Betroffenen zur permanenten Belastung 
werden, weil das Internet ständig verfügbar ist 
(Cyber-Mobbing). Die Hänseleien enden dann nicht 
etwa nach dem Schulunterricht, sondern können 
24 Stunden am Tag weitergehen.

TIPP: Reden Sie mit Ihrem Kind über die Erfah-
rungen, die es im Umgang mit anderen im Netz 
macht. Für die Bewältigung negativer Erlebnisse 
braucht es Ihre Unterstützung.

TIPP: Wenn andere beleidigend werden, heißt es: 
Ruhe bewahren, freundlich bleiben oder gar nicht 
antworten. In Form von Nötigung, Drohungen 
oder Erpressungen kann Cyber-Mobbing allerdings 
strafbar sein und ist ein Fall für die Polizei.
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 Im Netzwerk der Freunde
Begleitende Elterninformation 
zum Schulprojekt 2012

Liebe Eltern,

vom Spielkameraden über den Fußballkumpel bis 
hin zur besten Freundin: Freundschaften sind im 
Leben von Kindern sehr wichtig. Doch was genau 
bedeutet Freundschaft eigentlich? Und wie verän-
dern sich Freundschaften im Internet? 

Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich Ihr 
Kind in diesem Schuljahr im Projekt „Schau dich 
um! Im Netzwerk der Freunde“ für 3. bis 6. Klassen, 
das im Rahmen der Lese-Initiative „Wasserkästen 
für Bücherkisten“ von Hochwald Sprudel in Koope-
ration mit der Stiftung Lesen in Rheinland-Pfalz und 
im Saarland stattfindet.

Wir möchten Sie, liebe Eltern, einladen, Ihr Kind 
während der Projektlaufzeit und darüber hinaus zu 
begleiten und die Thematik in den Familienalltag 
zu transportieren. Denn sicherlich stehen auch Sie 
manchmal vor der Frage, wie Sie Ihr Kind zu einem 
kritischen Umgang mit Freundschaft in der virtuel-
len Welt befähigen und sensibilisieren können, mit 
der es früher oder später konfrontiert wird. Denn 
erwiesenermaßen schließen Kinder und Jugendli-
che immer früher online „Freundschaften“. 

In diesem Flyer finden Sie einige hilfreiche Infor-
mationen; weitere Anregungen sowie Link- und 
Buchtipps gibt es für Sie zum Download unter: 
www.stiftunglesen.de/schaudichum

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und wün-
schen eine spannende Entdeckungszeit rund um 
die Freundschaft!

Ihre Stiftung Lesen und Ihr Hochwald-Sprudel
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  Alles meine Freunde“ – in echt? 

Die Möglichkeit, Freunde schnell und unkompliziert 
nach der Schule online zu treffen, hat das soziale 
Miteinander verändert. Während Erwachsene häu-
fig zwischen einer „echten“ Freundschaft und einer 
Internet-Bekanntschaft unterscheiden, gehören für 
Kinder und Jugendliche die Internet-Freundinnen 
und -Freunde genauso zum „richtigen Leben“ – oft 
sind es die Mitschülerinnen und Mitschüler.

Wie im realen Leben, gilt es auch im virtuellen Le-
ben im Umgang miteinander Regeln zu beachten. 

TIPP: Legen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern 
einige Regeln fest und weisen Sie auf bestehen-
de Vereinbarungen hin (Stichwort „Netiquette“): 
Höflichkeit, Respekt und Fairness gelten auch im 
Internet. 

TIPP: Freundschaft oder Bekanntschaft? Das 
Verständnis für einen Unterschied muss langsam 
wachsen. Versuchen Sie, zusammen mit Ihrem 
Kind die Merkmale spielerisch darzustellen: Wie 
begrüßt man sich? Worüber redet man? Auf wen 
kann man sich mehr verlassen? Wie ist es, wenn 
man sich länger nicht trifft? 
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