
„Medienerziehung“ in „Natur und Technik“ 
 
Die Sachlage stellt sich im Augenblick unter drei Aspekten dar. 

1. Welche Informationen werden über mich gespeichert? 
2. Was darf ich im Internet publizieren? 
3. Welche Informationen sollte ich im Internet nicht veröffentlichen. 

 
Zu 3.: 
Ein Tipp einer Kriminaldirektion der Polizei zum Verhalten in Newsgroups bzw. in 
Foren wie „pafnet“ lautet: 

• Verrate nicht deinen richtigen Namen.   
• Gib dir einen Spitznamen, einen "Nickname" (engl.).   
• Verrate nicht deine Adresse oder Telefonnummer.   
• Verrate auch nicht die Adresse und Telefonnummer deiner Freunde.   
• Dein Passwort ist dein Geheimnis. Verrate es niemandem.   
• Frag dich, ob du wirklich alles beantworten möchtest, was der andere von 

dir wissen will.   
Ergänzend sollte man hinzufügen: 

• Wähle dir keinen Nickname, aus dem dein Geschlecht und dein Alter 
hervorgeht. Also nicht „susi13“! Besser: „schocker8976“ 

 
Zu 2.: 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich 
zur Schau gestellt werden. Eine Veröffentlichung liegt auch bei 
Internetpublikationen vor, selbst in Foren und Gästebüchern, z. B. bei pafnet. 
Für solche Veröffentlichungen von Ton- und Bilddokumenten benötigt man in der 
Regel eine Einverständniserklärung des Abgebildeten oder des Inhabers der 
Stimme. Diese Erklärung sollte in schriftlicher Form vorliegen, bei Minderjährigen 
ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten nötig. 
 
Zu 1.: 
Wenn du im Internet unterwegs bist, hinterlässt du, ob du es willst oder nicht, 
ziemlich viele Spuren. 

• Jeder, der eine Internetseite anbietet, kann auslesen, mit welcher IP du im 
Internet gerade unterwegs bist. Diese Informationen werden auch 
gespeichert! 

• Jeder Anbieter kann auslesen, wie lange du auf seinen Seiten bist. 
• Jeder Anbieter kann auslesen, von welcher Seite du gekommen bist und 

wohin du anschließend klickst. 
• Jeder, der ein Forum anbietet, kennt deinen Nickname und die dazu 

gehörenden Informationen, wie z. B. deine E-Mail-Adresse, die du bei einer 
Anmeldung angegeben hast. 

Solange du nirgendwo deine E-Mail-Adresse eingibst, bleibt diese auch geheim – 
also in diesem Punkt gibt es keinen Grund zur Sorge! 
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