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Arbeitsblatt: Strategien gegen Respektlosigkeit und für mehr Fairness im Netz
Was kannst du tun, wenn du oder andere von Respektlosigkeit im Netz betroffen sind? Wie kannst du dem vorbeugen?
1. Fülle die Lücken mit den untenstehenden Begriffen aus.

Wie du Respektlosigkeit im Netz vorbeugen kannst:
∙ Datensparsamkeit: Gib im Netz so wenige Daten wie möglich von dir an und verwende, wenn es geht, Pseudonyme
(Deck- oder Spitznamen).
∙ Privatsphäre-Einstellungen anpassen: Stelle im sozialen Netzwerk dein Konto oder deinen Beitrag auf „privat“. So können
nur deine Freunde und
deine Beiträge sehen. Nimm zudem keine
von Unbekannten an.
∙ Veröffentliche nie deine privaten Daten wie zum Beispiel deinen realen Namen, deine Anschrift oder deine Telefonnummer.
Gib diese auch keinen Unbekannten weiter.

Wie du Respektlosigkeit im Netz vorbeugen kannst:
∙ Blockieren: Blockiere die Person(en), die sich
∙ Melden: Kontaktiere das soziale Netzwerk oder die
und/oder ihre Äußerungen.

verhalten.
und melde die sich respektlos verhaltenden Person(en)

∙ Suche das Gespräch: Sprich mit Freund:innen,
und/oder Lehrkräften über das, was du im Netz beobachtet hast
und entscheidet gemeinsam, wie ihr am besten vorgeht.
∙ Unterstützung der Betroffenen: Oft fühlt sich eine angegriffene Person verletzt und allein gelassen. Unterstütze sie mit
einem
, in welchem du dich sachlich gegen die respektlose Äußerung stellst, oder mit einer privaten
.
∙ Beweismaterial: Sammle Beweise der vorgefallenen respektlosen Äußerungen, indem du
Diese können dir später vielleicht bei der Klärung helfen.

erstellst.

Im Ernst- oder Notfall:
∙ Polizei einschalten: Einige Äußerungen im Netz sind
. Wenn es sich um einen besonders schlimmen Vorfall
handelt und ein oder mehrere Menschen in
sind, sollte die Polizei eingeschaltet und eine
gestellt werden. Hierbei sollten dich Erwachsene unterstützen.

Einzusetzende Begriffe:
NACHRICHT / STRAFBAR / WEBSEITE / KOMMENTAR / FAMILIENMITGLIEDER / GEFAHR / SCREENSHOTS / RESPEKTLOS /
STRAFANZEIGE / ELTERN

2. Fallen dir noch weitere Ideen oder Strategien gegen Respektlosigkeit im Netz ein? Wie sollte an der Schule gegen solche
Vorfälle vorgegangen werden?
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