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Auch in diesem Schuljahr fand wieder der vier Unterrichtstunden 
umfassende Workshop Spaß und Sicherheit im Internet für die 6. 
Klassen statt.   
 
Er wurde von dem externen Referenten Herrn Tobias Schmölders 
durchgeführt. Er hat in seiner langjährigen Tätigkeit als Medienpädagoge 
schon viele Erfahrungen mit der Besprechung von schülerrelevanten 
Themen im Bereich Neue Medien gesammelt. 
 
Wie das Feedback der Schüler*innen auf der nächsten Seite zeigt, ist der 
Workshop insgesamt sehr gut angekommen.  
 
 
 
Folgende Themen standen auf dem Programm: 

 
 verschiedene Angebote im Internet, z.B. soziale Netzwerke wie 

WhatsApp und TikTok, Tellonym, YouTube 
 
 Was passiert mit meinen Daten, wenn ich sie ins Internet stelle? Wie 

kann ich mich vor Missbrauch der Daten schützen?  
 
 Wie gehen wir – im Internet – miteinander um? 

 
 
Die Veranstaltung fand klassenweise an unterschiedlichen Tagen jeweils 
von der 3. bis zur 6. Unterrichtsstunde im Computerraum 23 statt.  
 
 

 

 



Rückmeldebogen  
„Spaß und Sicherheit im Internet“ 2019 

 

 ++ + - - - ausgewählte Kommentare  

Ich nutze 
regelmäßig soziale 
Netzwerke  

32 47 6 11 Ich habe kein Handy. 
Meine Eltern erlauben es nicht  
 
[ Die meisten S*S nutzen in erster Linie WhatsApp] 

Ich finde es 
wichtig, über die 
Gefahren im 
Internet aufgeklärt 
zu werden. 

85 9 2  weil man darauf achtet, wenn man es weiß 
Es ist gut, gute und schlechte Seiten zu kennen. 
weil wir noch relativ jung sind und die Gefahren im Internet 
nicht so schnell sehen 
Jetzt achte ich darauf, dass niemand peinliche Fotos ins 
Internet stellt. 
Dann weiß ich, wie ich mich schützen kann. 
weil man manchmal nicht so schnell nachdenkt, was man 
öffentlich stellt 
Man lernt was man posten kann und was man nicht posten 
sollte. 
weil man weiß, was man hochladen sollte und was nicht 
weil man dann vorsichtig ist und sich nicht irgendwo anmeldet 
weil ich anderen ihre Fehler erklären kann 
weil man zum Opfer von Mobbing und Missbrauch werden 
kann 

Ich habe etwas 
Neues über die 
Gefahren im 
Internet erfahren 

50 40 4 2 Durch diesen Kurs weiß ich jetzt viel mehr. 
Ja, und jetzt passe ich auch mehr auf. 
Ich wusste nicht, dass es so viele Gefahren gibt. 
Ich weiß jetzt, wie schlimm Mobbing ist/noch schlimmer ist als 
ich dachte/dass so viele Leute im Internet gemobbt werden 
was Apps alles über einen wissen 
dass Nachrichten und/oder Bilder so lange im Internet bleiben 
Ich weiß, wie ich einen sicheren Account haben kann. 
Jetzt kann ich die Sachen beheben. 
 
 

Der Workshop hat 
mich zum 
Nachdenken 
angeregt. 

37 47 9 3 Ja, ich überlege ob ich Snapchat lösche. 
Ich will keine Bilder und Videos mehr von mir hochladen. 
keine persönlichen Dinge preisgeben 
Ich kontrolliere, ob ich sicher bin. 
keine Peinlichkeiten posten, die ich später bereuen werde 
Ja, weil ich nie dachte, dass man im Internet so viel über mich 
findet. 
Ich werde mehr darüber nachdenken, was ich ins Internet 
setze. 
Ja, weil ich vorher nie so sehr darüber nachgedacht habe, 
wenn ich etwas poste. 
darauf achten, wozu man bei den Apps zustimmt 
Ich will meine Passwörter sicherer machen. 
Ich weiß nicht ob ich mit Insta aufhören soll 
Ich achte mehr auf den Chat in der Klassengruppe 
meinen Namen nicht nennen 
darauf achten, wen ich auf meine Freundesliste lasse 
anderen die unrecht behandelt werden helfen 

Der Aufbau des 
Workshops hat mir 
gefallen.  

68 25 2 1 abwechslungsreich (Gespräche, Erklärungen und Filme/Bilder) 
Quiz hat Spaß gemacht 
hat Spaß gemacht und war interessant 
Wir haben etwas Praktisches gemacht. 
sehr gut geplant und man hat viel gelernt; alles aufeinander 
aufgebaut; gute Übergänge 
Es war mega. 
Das haben Sie super gemacht! 
 


