
3.4 THEMENGEBUNDENE WORKSHOPS 
3.4.1 CHANCEN UND RISIKEN DES INTERNETS 

Bild: Markus Spiske, www.pexels.com 

Ein Leben ohne Internet ist für viele 
Menschen nicht mehr vorstellbar. Vor allem 
junge Menschen sind laut der JIM-Studie 
2019 (Jugend, Information, Medien) täglich 
online. Menschen mit Behinderung nutzen 
das Internet zwar weniger (vgl. Bosse/
Hasebrink 2016: 9f), da dieses aber viele 
Potenziale bietet, sollte jede:r in 
selbstbestimmter digitaler Teilhabe 
unterstützt werden. Das Netz wird vielfältig 
verwendet: zum Musikhören, Lesen, Videos 
anschauen, zum Spielen digitaler Spiele; zur 
Vernetzung durch soziale Netzwerke - wie 
TikTok, Instagram und Snapchat; zur 
Kommunikation via Sprach- und 
Textnachrichten über WhatsApp und Co. 
Aber auch zur Informationssuche über 
Google, YouTube oder Wikipedia wird das 
Internet oft genutzt. Es bietet ebenso viele 
Potenziale sich kreativ auszuleben: z.B. durch 
das Erstellen von eigenen Fotos und/oder 

Videos, deren Bearbeitung und Veröffent-
lichung. Dies dient gleichzeitig der Identitäts-
arbeit, denn durch das bewusste Teilen von 
bestimmten Fotos kann die „Internet-
identität“ von der realen Person durchaus 
abweichen. Dies ermöglicht die bewusste 
Einnahme von verschiedenen Rollen. 
Trotz all der positiven Aspekte existieren 
einige Risiken, die Fachkräfte kennen sollten. 
Oft werden bei dem Besuch einer 
Internetseite oder der Anmeldung auf 
Websites (persönliche) Daten gesammelt und 
gespeichert. Hier sollten Menschen mit 
Behinderung sensibilisiert werden, so wenig 
persönliche Daten wie möglich im Internet 
anzugeben. Für Kinder empfiehlt sich daher 
die Nutzung von speziellen Kinder-Internet-
Seiten wie z.B. „Helles Köpfchen“ oder 
„Seitenstark". Eine kindgerechte Startseite 
kann bei „Meine Startseite“ nach den 
spezifischen Vorlieben des Kindes gestaltet 
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werden. Oft ist „Google“ als Startseite 
eingerichtet. Die weltweit am meisten 
genutzte Suchmaschine ist jedoch zum einen 
in Bezug auf die Datensicherheit und zum 
anderen in Bezug auf gefährdende Inhalte 
kein empfehlenswertes Angebot für 
Heranwachsende. Empfehlenswerte 
Kindersuchmaschinen sind bspw. „Frag Finn“ 
und „Blinde Kuh“. 

Für ältere Nutzer:innen sind datensparsame 
Suchmaschinen wie “Startpage“ und 
"DuckDuckGo" eine gute Alternative. Diese 
schützen aber nicht vor gefährdenden 
Inhalten (wie z.B. Pornografie und 
gewalthaltigen Inhalten). Hier kann eine 
spezielle Filtersoftware wie „JusProg 
Jugendschutzprogramm“ Abhilfe schaffen. 
Die Anwendung bietet verschiedene 
Filtermöglichkeiten wie z.B. das Anlegen von 
sogenannten White- und Blacklists. 

Kinderinternetseiten: 
•  www.helles-koepfchen.de  
•  www.seitenstark.de 

•  www.meine-startseite.de 
•  www.internet-abc.de/kinder/lernmodule 

 
Kindersuchmaschinen: 

• www.fragfinn.de 
• www.blinde-kuh.de 
 

Alternative Suchmaschinen 

• www.duckduckgo.com 
• www.startpage.com 
 

Jugendschutzsoftware JusProg 

• www.jugendschutzprogramm.de 

Um einen sicheren Umgang mit dem Internet 
zu lernen, ist die Internetseite „internet abc“ 
zu empfehlen. Hier werden Lernmodule zu 
verschiedenen Themen angeboten, z.B. 
Grundwissen über die Funktionsweise des 
Internets, Wissenswertes über die 
Kommunikation im Internet, Aufklärung über 
die Gefahren im Internet, Informationen 

über weitere Medien im Internet. Die Module 
setzen sich aus Informationen, Erklärvideos, 
Unterhaltungsvideos und interaktiven 
Quizze, die zur Wissensabfrage dienen, 
zusammen. Die Möglichkeit, sich die Inhalte 
vorlesen zu lassen, ist besonders für 
Menschen mit Leseschwierigkeiten geeignet. 
Sind alle Lernmodule abgeschlossen, kann 
ein sog. Surfführerschein ausgedruckt 
werden. Durch die ansprechende Gestaltung 
ist die Internetseite besonders für Kinder, je 
nach Entwicklungsstand auch für Ältere, 
geeignet. 

Generell sollten Menschen mit Behinderung 
wissen, welche Informationen im Internet 
geteilt werden können und welche Daten 
privat sind. Zu privaten Daten gehören: die 
genaue Wohnadresse, der Nachname, 
Telefonnummer, die Emailadresse, das 
Geburtsdatum, der Name des Sportvereins, 
Informationen über andere 
Familienmitglieder oder der Aufenthaltsort. 
Der Aufenthaltsort kann bspw. in sozialen 
Netzwerken angegeben werden, dies 
geschieht oft in Verlinkung mit spezifischen 
Orten wie Cafés, Sport- und Freizeitstätten. 
Vorsicht ist auch bei Fotos geboten, auf 
denen Individuen eindeutig zu erkennen 
sind. Hier sollte bedacht werden, dass Fotos, 
die einmal im Internet sind, per 
Bildschirmfoto gespeichert und weiter 
verbreitet werden könnten. Die Preisgabe 
von persönlichen Daten und privaten Fotos 
kann ebenso eine Angriffsfläche für 
Cybermobbing oder Cybergrooming sein.  

Verweis: Weitere Informationen zum 
Thema Cybermobbing finden Sie in 
dieser Broschüre unter 3.4.2. 

Unter dem Begriff Cybergrooming ist die 
gezielte Ansprache und Anbahnung von 
sexuellen Handlungen im virtuellen Raum zu 
verstehen. Meist suchen erwachsene 
Personen die Nähe von Minderjährigen und 
gewinnen über einen längeren Zeitraum ihr 
Vertrauen. Ist das Vertrauen hergestellt 
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versuchen einige Täter:innen ein 
persönliches Treffen zu arrangieren, dies 
kann in einem sexuellen Missbrauch enden. 
Andere Täter:innen fordern freizügige Fotos 
von den Opfern, versenden sexuelle Inhalte 
oder Drohungen. Das einvernehmliche 
Versenden von sexualisierten Inhalten 
zwischen Gleichaltrigen hingegen wird 
„Sexting“ genannt. Häufig wird ein solches 
Bild innerhalb einer Beziehung mit der 
Hoffnung auf positive Resonanz oder als 
Vertrauensbeweis verschickt. Problematisch 
wird es, wenn die Bilder herumgezeigt, 
weitergeleitet oder zur Erpressung genutzt 
werden. Rein rechtlich ist dies zwar eine 
Straftat, wenn die Bilder aber erst einmal im 
Internet oder Messenger verbreitet sind, ist 
es meist sehr schwer diese wieder von allen 
Plattformen zu löschen. Wichtig zu wissen ist 
auch, dass das Besitzen, Verbreiten und 
Veröffentlichen von erotischen Bildern von 
Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 
erreicht haben, als Kinderpornografie 
einzuordnen und somit strafbar ist. 

In Bezug auf Fotos sollten Menschen mit 
Behinderung das Recht am eigenen Bild 
kennen und wissen, dass es das 
Urheberrecht gibt. Das Recht am eigenen 
Bild regelt, dass jede Person gefragt werden 
muss, bevor sie von einer anderen Person 
fotografiert wird. Bei Minderjährigen und 
Personen, die einen Vormund haben, muss 
der Vormund/die Eltern entscheiden, ob 
diese fotografiert werden dürfen. Das 
Urheberrecht schützt persönliche geistige 
Schöpfungen, wie Texte, Fotos, Video oder 
Musik. Diese Inhalte dürfen nur mit dem 
Einverständnis des Urhebers 
weiterverbreitet oder verändert werden. Im 
Internet dürfen also nur selbst erstellte 
Inhalte oder Inhalte, bei denen der Urheber 
die Weiterleitung bzw. Bearbeitung explizit 
erlaubt, geteilt werden. Die sogenannten 
Creative Commons Lizenzen geben hier 
konkrete Aussagen darüber, in welcher Form 
Inhalte geteilt werden können. 
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Bild: Grafik Chancen und Risiken (LFD Sachsen e.V.) 



Informationen und Plattformen 
für lizenzfreie Inhalte: 
• www.creativecommons.org 

 
Bilder:  

• www.pixabay.com 
• commons.wikimedia.org 

ERFAHRUNGEN AUS DEM PROJEKT 

Im Projekt „Telling Stories / Geschichten 
erzählen“ wurden  gute Erfahrungen mit dem 
Einsatz der oben genannten speziellen 
Kinderseiten gemacht. Besonders die 
Lernmodule des „internet-abc“ wurden im 
Rahmen eines Workshops mit den 4. Klassen 
in einem Förderzentrum für Sprache genutzt. 
Durch den Aufbau der Lernmodule konnten 
die Kinder weitestgehend selbständig 
arbeiten. Die Vorlesefunktion unterstützte 
dieses. Die Motivation, die Aufgaben und 
Quizze zu erledigen war stets hoch. Bei 
einigen Rätseln benötigten die Schüler:innen 
Unterstützung bei der Beantwortung der 
Fragen. Hier konnten die anwesenden 
Fachkräfte zur eigenständigen Lösung der 
Aufgaben beratend zur Seite stehen.  

Tipp: Oft gibt es bei der Arbeit am PC 
Fragen zur Bedienung. Lassen Sie sich 
durch eine 2. Person (Lehrkraft, 
Schulbegleitung, Schulsozialarbeit) 

unterstützen. 

Unter 3.1.5 ist ein beispielhafter Ablaufplan 
für die Durchführung von 4 Unterrichts-
einheiten  zum Thema „Sichere Suche im 
Internet“ zu finden. Es empfiehlt sich den 
Workshop mit max. 8 Kindern zu realisieren, 
ggf. sollten Klassen geteilt werden. 

In der Durchführung des Workshops sind 
drei Varianten möglich: 
1. Alle Teilnehmenden schauen sich die 
Module gemeinsam über den Beamer an. 
Die Lehrkraft navigiert durch die Module und 

die Kinder geben bei den Quizzen die 
Antworten. Vorteil: Die Kinder benötigen kein 
technisches Vorwissen über die Arbeit am PC 
und Verständnisfragen können direkt mit der 
Lehrkraft besprochen werden. 
2. Zwei Kinder teilen sich einen PC und 
bearbeiten die Module gemeinsam. Vorteil: 
Sie können sich bei Verständnisfragen und 
Problemen am PC gegenseitig unterstützen. 
3. Jedes Kind nutzt einen PC und bearbeitet 
die Module weitestgehend allein. Vorteil: 
Eine eigenständige Arbeitsweise wird 
gefördert, jedes Kind kann im eigenem 
Arbeitstempo arbeiten.  

Materialien von „Klicksafe“: 

•  www.klicksafe.de/service/schule-
und-unterricht/durchs-jahr-mit-

klicksafe 

Auch mit 17-20 Jahre alten Bewohner:innen 
einer Wohngruppe für Menschen mit 
geistiger Behinderung wurde in einem 3-
tägigen Projekt das Thema Internet 
bearbeitet. Am ersten Projekttag wurden 
Plakate zu den Chancen und Risiken des 
Internets gemeinsam angefertigt. Spielerisch 
wurden die besprochenen Themen mit 
einem Brettspiel von „Klicksafe“ wiederholt 
und verfestigt. Am 2. Projekttag standen die 
favorisierten Internetangebote der 
Teilnehmenden im Fokus. Da mehrheitlich 
das soziale Netzwerk „Facebook“ genutzt 
wurde, wurden die spezifischen 
Besonderheiten von Facebook, gerade in 
Bezug auf Datenschutz und Cybermobbing, 
gemeinsam gesprochen. Abschließend 
begannen die Teilnehmenden mit der App 
„BookCreator“ Comics zum Thema 
Datenschutz auf Facebook zu gestalten. Am 
3. Tag stellten sie die Comics fertig gestellt. 

Bei Projekten zum Thema Internet ist damit 
zu rechnen, dass die Teilnehmenden Medien  
sehr unterschiedlich nutzen und somit auch 
unterschiedliche Wissensstände haben. 
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Es ist wichtig ein Thema derart zu 
bearbeiten, dass alle Teilnehmenden den 
gleichen Wissenstand erhalten. Dieser dient 
als Grundlage für die folgende Arbeit. 
Empfehlenswert ist es, die theoretischen 
Phasen mit spielerischen Phasen 
aufzulockern oder ein praktisches Projekt 
wie z.B. die Comic- oder Plakatgestaltung zu 
integrieren. 
Für ein Projekt zum Thema Internet sollten 
mindestens ein Tag oder mehrere 
Nachmittage á 1,5 -2,5 Stunden eingeplant 
werden. 

Literatur: 
 
Bosse, Ingo/Hasebrink, Uwe (2016). Mediennutzung von 
Menschen mit Behinderung.:  
http://www.kme.tu-dortmund.de/cms/de/Aktuelles/
aeltere-Meldungen/Studie-Mediennutzung-von-
Menschen-mit-Behinderung-_MMB16_/Studie-
Mediennutzung_Langfassung_final.pdf [19.11.2020] 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
(mpfs) 2019: JIM-Studie 2019 - Jugend, Information, 
Medien: Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 
19-Jähriger: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/
Studien/JIM/2019/JIM_2019.pdf [19.11.2020] 
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Bilder: Comicseiten aus Internet-Workshop 

Diese Datei ist im Rahmen des Projektes „Telling Stories / Geschichten erzählen“ entstanden und 
kann, falls nicht anders angegeben, unter den aufgeführten Lizenzbedingungen genutzt 
werden: „Chancen und Risiken des Internets“, LFD Sachsen e.V., CC BY-NC-SA 4.0 https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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