
Verhalten im Internet 
 

Urheberrecht 
 

Vorsicht mit Tauschbörsen (KaZaa, eMule  ...) und Videos (z.B. Youtube)– nicht eigenen Rechner als 
Downloadquelle bereitstellen (aber genau das ist meistens Bedingung!) oder selbst Dinge zum Tausch 
anbieten .... oder Videos abspeichern! � strafbare Handlung ���� Geldstrafen und Schadenersatz! 
 

Veröffentlichung fremder Bilder/Texte im Internet (auf eurer Webseite, im Blog) � u.U. 
Urheberrechtsverletzung!  Auswege: Erlaubnis v. Verlag, eigenes Foto, Material aus Wikipedia 
(Lizenzbest. beachten), Zitat.  Google z.B. findet Bilder, sagt aber nichts darüber, ob ein Urheberrecht besteht! 
 

Schutz der Rechte anderer Menschen 
 

Im Internet sollte ein höflicher, bes. gegenüber persönlich nicht bekannten Personen sachlicher und nicht 
kumpelhafter, plump-peinlicher oder rau-aggressiver Ton herrschen. 
 

Keine Beleidigungen, Drohungen usw.!  

Veröffentlichung von Bildern z.B. auf Webseiten, die eindeutig andere Leute zeigen, nur mit deren 
Zustimmung! Nie Bild + Name + Adresse  anderer Personen ohne deren Zustimmung veröffentlichen! 

Mobbing und Stalking über das Internet sind Gewalt! � schwerwiegende Folgen für Opfer und Täter 
(� Strafverfahren, schulische Maßnahmen) 
 

Selbstschutz 
 

• Erst lesen, dann O.K. klicken!     Das Kleingedruckte ist oft entscheidend! 

• Auf Abos / Mitgliedschaften/ "In den ersten 4 Wochen kostenlos" usw. achten!  
Sonst kann es teuer werden, z.B. bei Klingeltönen, Referaten, Kochrezepten ... 

• Keine "sexy" Bilder (Bikini/Unterwäsche/nasses-Shirt) von euch in Webseiten einstellen. Wollt ihr 
zum Sexobjekt für Fremde werden? In SchuelerVZ  z.B. kommt jeder rein – besonders Leute, die 
solche Bilder erregend finden. Minimalschutz: Profil/Bilder nur für Freunde sichtbar machen! 

• In Chats/SchuelerVZ nicht  Adresse, Telefon, genaue Angaben zu sich selbst für alle/ unbekannte 
Nutzer geben! Name im Chat sollte keine Rückschlüsse auf Geschlecht, Alter usw. zulassen. 

• Der Chatpartner kann jemand ganz anderes sein, als er/sie vorgibt! 

• Nie alleine mit Chatpartnern, die man nicht persönlich kennt,  irgendwo treffen. 

• Wenn euch ein Chatpartner belästigt, ausfragt, über Dinge reden will, die unangenehm sind � 
Aufhören ���� mit Freunden, Eltern oder Menschen, denen ihr vertraut,  darüber reden! Ggf. 
durchaus auch zur Polizei gehen. 

 

Verantwortung 
Ihr seid verantwortlich für alles, was unter eurem Chat-, SchülerVZ- oder  Mail-Login geschrieben 
wird.� 
 

• Keine Beleidigungen/Drohungen! Das ist im Netz dokumentiert und wird ernst genommen! 

• keine unverantwortliche/sensationsgierige Weitergabe von Gerüchten, beleidigenden/ 
verbotenen Bildern / Videos. Das kann Gerüchte verschlimmern, Angst und Panik auslösen, 
oder  mitwirken, mit Lügen / gemeinen Bildern andere zu mobben! Damit macht man sich schuldig! 

• Benutzername/Passwort nicht weitergeben/herumliegen lassen! Ggf. ändern! 

• Sicheres Passwort wählen: NICHT Geburtstage/Namen von Familienmitgliedern, Freunden, 
Haustieren bzw. der Lieblingsband nehmen, sondern ungewöhnliche Begriffe: 

• Groß und Kleinschreibung bei Buchstaben:       hAnswursT 

• Buchstaben mit Zahlen kombiniert:        brAtwurSt24 

• Anfangsbuchstaben aus Satz + groß/klein: Ich bin so ein vergesslicher Depp Ibs1vD 
 

Das Internet vergisst nichts .... 

Peinliches oder   Beleidigendes z.B. in SchülerVZ  können andere lesen, kopieren oder speichern  �  
Man wird unreife, angeberische oder peinliche Aussprüche und Fotos nicht mehr los. Sie geistern u.U. 
noch Jahre durchs Internet, auch wenn man selbst sie gelöscht hat. � Folgen für Beruf und  Bild, das 
andere von mir haben!              Jörg Thelenberg, 15.04.09 


