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Rosenheim, Traunstein, 14.05.2021 

"Mach dein Handy nicht zur Waffe" 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Nutzung von sozialen Netzwerken ist heutzutage ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Lebenswelt geworden. Anhand von Nachrichtendiensten wie WhatsApp und Tellonym und 
verbreiteten social communities, wie Instagram, TikTok oder Snapchat sind wir immer und 
überall mit unseren Familien, Freunden*innen, Kollegen*innen verbunden. Die schnelle und 
unkomplizierte Abwicklung von Kommunikation erleichtert uns verstärkt den Alltag: Immer up-
to-date und immer erreichbar.  

Die interaktiven Plattformen sind nach wie vor im Wandel und bleiben besonders für Kinder und 
Jugendliche attraktiv und präsent. Doch birgt der Einsatz von sozialen Netzwerken auch etliche 
Risiken, für die unsere Schüler*innen sensibilisiert werden müssen. Selbstoptimierungsdruck 
durch Influencer*innen, Cybermobbing, Hate Speech, Verstöße gegen Datenschutz und 
Urheberrecht – das ist nur ein Bruchteil der Probleme, die die Nutzung von sozialen Netzwerken 
mit sich bringen kann. 

Auch die Verschärfung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes zum 1.5.2021 zeigt, wie wichtig 
dieses Thema im Moment ist. Es ist zwar ein guter Schritt in die richtige Richtung, reicht aber 
leider immer noch bei weitem nicht aus.  

Genauere Infos finden Sie hier. 

Mithilfe von Medienerziehung in der Schule versuchen wir als Bildungsinstitution unseren 
Beitrag dazu zu leisten. Hierzu haben wir bereits gemeinsame Projekte mit dem Q3. Quartier für 
Medien.Bildung.Abenteuer durchgeführt und wollen auch in Zukunft Workshops in diesem 
Kontext organisieren. In diesem Zuge freuen wir uns, dass wir die Organisation neon – 
Prävention & Suchthilfe für einen Online-Vortrag zum Thema "Verschwörungstheorien, Fake 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/reform-des-jugendschutzgesetzes-tritt-in-kraft-161184
https://www.qdrei.info/
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News & Faktencheck" gewinnen konnten. Dieser findet am 22. Juni 2021 von 19.00 Uhr bis 
21.00 Uhr via Zoom statt. Sie erhalten hierzu noch eine gesonderte Einladung.  

Aber eine unverzichtbare Position im Prozess der Medienerziehung spielen Sie als Eltern und 
Erziehungsberechtigte.  

Nur gemeinsam mit Ihnen können wir Ihren Kindern einen angemessenen und konfliktfreien 
Umgang mit der neuen Technik gewährleisten. Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte können 
unseren präventiven Ansatz insofern unterstützen, indem Sie Interesse und Wertschätzung für 
das zeigen, was Ihre Kinder im Internet und in sozialen Netzwerken erleben und teilen. Zeigen 
Sie dabei Aufmerksamkeit und Verständnis, beispielsweise in einem aufgeschlossenen 
persönlichen Gespräch mit Ihrem Kind. Ihr Sohn/Ihre Tochter soll dahingegen sensibilisiert 
werden, dass es eine reflektierte Haltung auf sich und ihre Mitschüler*innen in Bezug auf 
Beschimpfungen und/oder Ausgrenzungen im Netz annimmt. Weiterführende Informationen 
zum Themenbereich Sicherheit im Internet finden Sie auf den Seiten von klicksafe. 

 

 

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse, die man aus den Medien entnimmt, ereignen sich nicht 
nur im öffentlichen Leben Fälle von Cyberkriminalität, sondern auch immer mehr im 
Schulalltag. Hierzu möchten wir Ihnen ein paar Beispiele aus missbräuchlicher Nutzung sozialer 
Netzwerke und die daraus drohenden gesetzlichen Konsequenzen zeigen: 

- Schüler*innen machen heimliche Fotos/Videos oder Audioaufnahmen von 
Mitschüler*innen oder Schulpersonal im (digitalen) Klassenzimmer oder woanders.  
 
Das sagt das Gesetz:  
Die unbefugte Herstellung und Verbreitung von Bildaufnahmen von einer anderen 
Person, dies sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten 
Raum (z.B. Umkleidekabine) befindet, und dadurch den höchstpersönlichen 
Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt, ist nach §201a StGB strafbar. Auch die 
unbefugte Audioaufnahme des nicht öffentlich gesprochenen Wortes eines anderen (z.B. 
im Klassenzimmer) und das Zugänglichmachen der Aufnahme an Dritte ist nach §201 
Abs. 1 StGB strafbar. 
 

- Abwertende Kommentare unter ein Foto/Video eines Klassenkameraden schreiben, 
Mitschüler*innen oder Lehrer*innen in der Statusmeldung beleidigen oder eine 
Beleidigung von jemand anderen liken oder teilen. 
 
Das sagt das Gesetz:  
Ehrverletzende Äußerungen erfüllen den Straftatbestand der Beleidigung nach §185 
StGB – egal ob sie über das Internet oder persönlich erfolgen. Über das Internet ist aber 
besonders verletzend, weil das Internet nicht vergisst. 

Das Kultusministerium hat im Rahmen der Aufklärungskampagne Mach dein Handy nicht 
zur Waffe sehr gute Informationen und präventive Angebote zusammengefasst. 

http://www.klicksafe.de/
https://www.machdeinhandynichtzurwaffe.de/
https://www.machdeinhandynichtzurwaffe.de/
https://www.machdeinhandynichtzurwaffe.de/


Auch das "Teilen" von solchen Äußerungen oder ein "Gefällt mir" auf sozialen 
Netzwerken kann eine Beleidigung sein. 
 

- Einen Screenshot deiner Mitschülerin/deines Mitschülers ohne deren Erlaubnis kopieren 
und verbreiten ist strafbar, besonders dann, wenn noch beleidigende Bemerkungen über 
ihn/sie dazugeschrieben wird.  
 
Das sagt das Gesetz: 
Die Verbreitung von Fotos von Dritten ohne deren Einwilligung ist nach §§33, 22 
Kunsturhebergesetz (KUG) strafbar. Die Beleidigung ist zusätzlich nach §185 StGB 
strafbar. 
 

- Wenn Schüler*innen Pornos (egal ob Fotos oder Videos) an Freunde unter 18 schicken ist 
das strafbar. Und wenn sie an Freunde unter 14 Jahren geschickt werden, dann kann das 
sogar als sexueller Missbrauch von Kindern bestraft werden. Wenn Schüler*innen Fotos 
oder Videos mit pornografischen Inhalten von Kindern oder Jugendlichen haben oder 
teilen, dann ist dies Kinder bzw. Jugendpornografie. 
 
Das sagt das Gesetz: 
Die Verbreitung pornographischer Inhalte (Bilder/Videos) an unter 18-Jährige sowie 
Herstellung, Besitz und Verbreitung von pornographischen Inhalten, die unter 18-Jährige 
zeigen (Kinder-/Jugendpornografie), ist grundsätzlich nach §§ 184, 184b, 184c StGB 
strafbar. 
Die Übersendung pornographischer Schriften an Kinder (Personen unter 14 Jahren) kann  
zudem als sexueller Missbrauch von Kindern nach §176 Abs. 4 Nr. 4 StGB strafbar sein. 

 

 

Was können Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte tun? 

- Klare gemeinsame Absprachen treffen: 
• Smartphone Nutzungszeiten definieren (z.B. klare Vorgaben vereinbaren)  
• Welche Apps werden installiert (z.B. altersgerecht einrichten) 
• Wann darf das Internet genutzt werden (z.B. nur zuhause im WLAN) 
• Smartphone-Vertrag (z.B. Abmachungen schriftlich festhalten) 

 
- Gefahren ansprechen: 

• Datenschutz/Privatsphäreneinstellungen (z.B. was passiert mit meinen Daten und 
wofür werden sie benutzt?) 

• Nicht kindergerechte/jugendfreie Inhalte und Belästigung (z.B. kontrollieren Sie 
in Absprache mit Ihrem Kind das Smartphone von Zeit zu Zeit) 

• Fake News (z.B. sprechen oder zeigen Sie sogar Ihrem Kind wie schnell sich Bilder 
und Videos verfälschen lassen) 

• Werbung von Produkten und Dienstleistungen (z.B. Kinder müssen lernen zu 
unterscheiden, was sind richtige Inhalte, was ist Werbung?) 
 



- Neugierig bleiben:  
Bleiben Sie neugierig und interessiert und stellen sich beispielsweise folgende Fragen: 

• Wie funktionieren die Apps, die ihr Kind nutzt? 
• Was ist an einem bestimmten Spiel so spannend und aufregend? 
• Was gibt es für Neuigkeiten zum Thema Datenschutz? 
• Welche Social Media Plattform ist gerade Trend und wieso? 

 

Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie unseren Sozialpädagogen: 

Herr Lukas Schuster 

 

Interessante Links zum Thema: 

Mach dein Handy nicht zur Waffe 

klicksafe 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen die Problematik etwas näherbringen konnten und Sie mit Ihrem 
Kind einen gemeinsamen Zugang zu diesem Thema finden können. Sollten Sie Fragen haben, 
wenden Sie sich gerne an uns.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gabriele Leihkamm   Lukas Schuster   Barbara Dienhart 
(Schulleiterin Rosenheim)  (Sozialpädagoge)  (stellv. Schulleiterin Traunstein) 
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