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WhatsApp, Instagram & Co. – Verhalten in sozialen Netzwerken 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die beliebteste Smartphone-App bei 12- und 13-Jährigen ist WhatsApp (vgl. JIM-Studie 2018). Und 
tatsächlich ist diese App auch bei unseren Schülern sehr weit verbreitet – obwohl die 
Nutzungsbedingungen des Anbieters ein Mindestalter von 16 Jahren vorschreiben. Leider mussten 
wir in den letzten Tagen wieder erfahren, dass WhatsApp aus gutem Grund erst ab 16 ist.  
 
Sicher ist Ihnen bewusst, dass Schüler in WhatsApp teilweise „Klassengruppen“ bilden, denen dann 
oft sehr viele Schüler der Klasse beitreten. Schickt ein Teilnehmer eine Information, ein Bild oder 
Video in die Klassengruppe, sehen das sofort auch alle anderen Teilnehmer. Hört sich praktisch an, ist 
aber nicht unproblematisch: In mindestens zwei Klassen haben Schüler Inhalte verschickt, die nicht 
nur moralisch fragwürdig sind, sondern deren Veröffentlichung sogar strafbar ist. Es handelt sich um 
grausame Gewaltdarstellungen, Angriffe auf die Menschenwürde, extremistische und 
diskriminierende Inhalte sowie pornografisches Material. Außerdem wurde gegen 
Persönlichkeitsrechte verstoßen. Selbstverständlich haben wir sofort gehandelt und mit den 
entsprechenden Eltern Kontakt aufgenommen, schulische Maßnahmen eingeleitet und die Inhalte 
der Polizei übergeben, die auch umgehend aktiv geworden ist. 
 
Als Schule leisten wir an mehreren Stellen Präventionsarbeit im Bereich Medienerziehung. In 
verschiedenen Klassenstufen und Fächern werden die Gefahren des Internets und sozialer Netzwerke 
behandelt, wir nehmen regelmäßig am „Sparda SurfSafe“-Programm zur Internetsicherheit teil und 
unsere Sozialarbeiter leisten mit den Medienscouts und dem Stopp Mobbing-Team ebenfalls einen 
großen Beitrag. Auch in der Klassenlehrerstunde spielen die digitalen Medien (Internet, Smartphone, 
etc.) immer wieder eine Rolle.  
 
Damit die Bedeutung der Vorfälle vor allem den Sechst- und Siebtklässlern noch einmal klar wird, 
planen wir für Ende März ein zusätzliches Informations- und Präventions-Projekt in diesen 
Klassenstufen. 
 
Sie als Eltern spielen natürlich ebenso eine zentrale Rolle bei der Medienerziehung Ihrer Kinder: 
Sprechen Sie regelmäßig mit Ihren Kindern darüber, was online gerade los ist. So fühlen sich Ihre 
Kinder in der digitalen Welt nicht alleine gelassen. Beziehen Sie auch klar Position und sagen Sie, was 
richtig und falsch ist. Damit vermitteln Sie Ihren Kindern, dass Verhaltensregeln auch in der digitalen 
Welt gelten. Auf der Rückseite dieser Elterninfo finden Sie passende Informationen aus der 
Broschüre „Klicks-Momente – Verbotene Inhalte im Internet“ (www.polizei-beratung.de). 
 
Um Ihnen weitere Informationen zur Medienerziehung an die Hand geben zu können, planen wir für 
Ende März/Anfang April einen thematischen Elternabend für Interessierte zu diesem Thema. Wir 
werden Sie dazu einladen, sobald die Planung steht. 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
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