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Fragebogen (alle SchülerInnen), Workshop Cybermobbing (SchülerInnen der 7. bis 9. 

Schulstufe), Workshop Urheberrecht (SchülerInnen der 11. und 12. Schulstufe), Interviews 

(LehrerInnen) 

 

Langtext: (ca. 3.000 Zeichen) 

Safer Internet bildete im heurigen Schuljahr im Monat Februar und speziell am 8.Februar 

2011 einen Schwerpunkt in unserer Schule. 

Safer Internet Tag: 

Gut besucht waren die beiden angebotenen Workshops zum Thema Urheberrecht und zum 

Thema Cybermobbing.  

Die mangelnde Kenntnis über Urheberrechte führte zum regen Interesse der 

Oberstufenschüler, da sie bei schriftlichen Arbeiten die Urheberrechte sowohl bei Bildern als 

auch bei Texten zu beachten haben. Bei diesem Workshop erfuhren sie über Creativ 

Commons und die dazugehörigen Internetadressen und was alles zum Urheberrecht zählt. 

Erschreckend zu hören war, dass die Lernenden in ihren Portfolios etc. kaum auf eine 

korrekte Verwendung der Quellen achten und dies zum Teil auch gar nicht auffällt.  

Besonders angesprochen aber fühlten sich die SchülerInnen zum Thema Cybermobbing. 

Einer der Mentoren an unserer Schule, berichtete dabei, dass auch an unserer Schule, sehr 

oft bei Mädchen, Mobbing vorkommt. Er zählte von einem Cybermobbingvorfall, der letztes 

Schuljahr in einer 2.Klasse passiert ist. Es herrschte unter den Schülern ehrliche 

Betroffenheit. Die SchülerInnen beschäftigten sich anschließend in altersheterogenen 

Gruppen mit Vorschlägen aus der passenden Safer Internet Broschüre und fertigten Plakate 

an, die in der Schule aufgehängt wurden. 

Alle SchülerInnen unserer Schule bekamen einen Fragebogen, in dem sie zu Themen wie 

Facebook, Handy, Internetnutzung etc. befragt wurden. Die Auswertung (durchgeführt mit 

Unterstützung der SchülerInnen der eLSA Klasse) ist noch nicht ganz fertig. 

Großen Spaß hatten die SchülerInnen einer 2. Klasse beim Interviewen der LehrerInnen 

unserer Schule. Im Vorfeld hatten sie die Fragen erarbeitet, die gestellt wurden. Erstaunt 

waren sie, wie viele LehrerInnen nicht interviewt werden wollten. 

Der Workshop für die Eltern fand wegen mangelndem Interesse nicht statt. 
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Im Laufe des Aktionsmonats haben wir uns in mehreren Schulstufen den 44minütigen Film 

auf you tube-Netzangriff-Tatort für Kinder-Südwestrundfunk-SWR 

http://www.youtube.com/watch?v=aHMgcmYuz2M angesehen und anschließend darüber 

diskutiert und Schüler befragt, ob sie von solchen Formen des Mobbing schon einmal selbst 

betroffen waren oder jemanden kennen, dem so etwas schon einmal passiert ist. 

Mit den Unterstufen wurde der sichere Umgang in Facebook angesprochen, so z. B. sichere 

Privatsphäreneinstellungen sowie die Verwendung von Bildern. Gemeinsam wurden Profile 

auf unterschiedliche Weise eingerichtet, wobei die einzelnen Schüler ihre ganz persönlichen 

Facebook Einstellungen überprüften und gegebenenfalls auch modifizierten. Wichtig war 

immer wieder darauf hin zu weisen, dass nicht alles preis gegeben werden soll und dass das 

Einbinden von Bildern und die Markierung dieser nur mit Zustimmung der auf den Photos 

abgebildeten Personen erfolgen darf. Dabei war zu beobachten, dass so manche/mancher 

SchülerIn Photos entfernte, von denen sie selbst nicht wussten, dass sie bei Facebook 

Freunden zu sehen waren.Es war zu bemerken, dass mit großem Interesse an einem 

sicheren Umgang mit facebook gearbeitet wurde. 

Die eLSA Klasse hatte im Dezember einen 4-stündigen Workshop „Click&Check“ 

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei den Jugendlichen der Wunsch zum Ausdruck 

kam, öfter über Safer Internet informiert zu werden. 

 
Unsere Aktivitäten: 

 workshop „Click&Check“ 

 Safer Internet Tag mit Programm (Dokumentation) 

 Einbindung des Safer Internet Gedankens in den Unterricht 

 Diskussionen im Fach Kommunikation 

 Cybermobbing Thema bei Deutschschularbeit 

 
Unsere Eindrücke: 

Im Großen und Ganzen sind unsere Aktivitäten gut 

gelungen. Die SchülerInnen waren an allen Themen 

sehr interessiert und speziell die in die Aktionen 

involvierten waren sehr engagiert. Ich glaube, dass 

wir speziell durch den Safer Internet Tag eine 

größere Sensibilisierung der Lernenden in Bezug 

auf das Bewegen im Internet erreicht haben. 

Meiner Meinung nach wäre es für die Zukunft 

wichtig, auch die Lehrenden und Eltern durch 

verschiedene Workshops in ihrem Wissen um Safer Internet „upzugraden“. 

www.brghallein.salzburg.at
http://www.youtube.com/watch?v=aHMgcmYuz2M
http://www.diller-salzburg.at/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=115


 

 

Wie geht’s weiter? 

 Vernetzung mit anderen Schulen im Bundesland 

 hoffentlich Barbara Buchegger als Referentin für einen LehrerInnenworkshop 

gewinnen 

TIPPS 

SchülerInnen aktiv in die Gestaltung einbinden 


