Regeln für den Umgang mit Suchmaschinen
1. Verlasse dich nicht auf eine Quelle
Verwende gerade bei schwierigen Themenrecherchen immer mehrere Suchmaschinen.
Denn: Unterschiedliche Suchmaschinen verwenden unterschiedliche Kriterien für ihre Listen.
Somit können völlig verschiedene Websites als die „relevantesten“ aufgeführt werden.
Vergleiche die Auswahl, die dir angeboten wird – und dann triff deine eigene Wahl.
2. Achte immer auf versteckte Werbung
Werbung ist nicht immer als solche gekennzeichnet, sondern kann sich in den Ergebnislisten
verstecken. Schaue dir daher eine Ergebnisseite immer erst in Ruhe an, bevor du etwas
anklickst.
3. Hüte dich vor den „Spammern“ im Netz
Das Wort „Spam“ wird bei den Suchmaschinen verwendet, wenn findige Webmaster ihre
eigenen Websites so manipulieren, dass sie in den Ergebnislisten der Suchmaschinen höher
eingestuft werden. Geht denen nicht auf den Leim - sie wollen durch diese Manipulation ihre
eigenen vielleicht kommerziellen, politischen oder gar pornografischen „Botschaften“ unter
die Leute bringen.
Deshalb: Formuliere deine Suchanfragen möglichst genau und lies dir den Vorschautext gut
durch. Sind dort nur Schlagwörter und keine Sätze zu sehen, verbirgt sich hinter der
Webseite wahrscheinlich „Spam“.

4. Denke bei der Auswahl aus der Suchmaschinen-Liste an Viren und den Schutz dagegen
Nicht jedes Suchergebnis ist vertrauenswürdig, nur weil es von einer Suchmaschine angezeigt
wird. Manchmal versteckt sich dahinter ein Virus. Einen aktuellen Virenschutz solltest du
beim Surfen im Netz mindestens installiert haben, ebenso hilft die Installation einer Firewall.
5. Lies den Vorschautext gut durch
Oftmals mogeln sich unseriöse Angebote mit unerlaubten Praktiken auf die vordersten
Ergebnisplätze in den Suchmaschinen. Der Vorschautext kann bei der Einordnung helfen:
Er zeigt einen kleinen Textausschnitt der Seite, in dem die Suchbegriffe auftauchen. Lies
diesen Text gut durch, denn oftmals erkennt man schlechte Ergebnisse bereits auf den ersten
Blick.
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6. Traue niemals der erstbesten Information
Manchmal verstecken sich rassistische Äußerungen in einem auf den ersten Blick seriösen Angebot.
Prüfe genau, wer für Informationen verantwortlich ist, bevor du dir eine Meinung bildest.

Tolle Websites für die Kids von Heute









www.blinde-kuh.de
www.helles-koepfchen.de
www.milkmoon.de
www.spielstrasse.de
www.safetykids.de
www.seitenstark.de/chat
Vollmoderierter Kinderchat (montags bis freitags von 14 – 19 Uhr)
www.internet-abc.de
www.internauten.de
Lernmodule für Kinder für Chat und IM

Tipps für sicheres Chatten
Dein Name:
Such dir einen Nickname aus, der nichts über dich verrät. Originell darf er sein.
Moderiert chatten:
Suche einen Chat mit einem Moderator. Die passen auf, das sich niemand daneben benimmt.
Fotos?:
Persönliche Bilder sollten niemals gezeigt werden.
Reale Treffen:
Sicher sind Treffen, wenn eine vertraute Person mit dabei ist. Die Eltern sollten Zeit und Ort kennen.
Der Ort sollte öffentlich sein – z. B. das Jugendzentrum. Dort sind auch Sozialarbeiter.
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Lege mit Deinen Eltern gemeinsame Regeln fest







Keine persönlichen Daten
Keine Passwörter
Keine Treffen
Chatiquette beachten
Webcam auslassen
Kontakt beenden, wenn was komisch erscheint

Was tun wenn’s brennt?









Beende den Kontakt, wenn es unangenehm wird.
Mache nichts, was du nicht möchtest.
Höre auf deinen Bauch und rede darüber.
Melde die Inhalte dem Moderator oder dem Betreiber
Informiere den Moderator auch dann, wenn andere belästigt werden.
Sichere die Beweise!
Hebe alle E-Mails, SMS, Fotos auf
Mache einen Screenshot

Solche Fragen sind meist O.K.

Solche Fragen sind nicht O.K.






Fragen zu Hobbys



Alter



Wohnregion (nicht die genaue Adresse)



Haustiere



Sport



Bist du oft hier?



Wie siehst du aus?



Was hast du heute gemacht?








Bist du alleine?
Wissen deine Eltern, dass du chattest?
Ich bin schon 44. Ist das schlimm?
Wichtig ist ja nur, das wir uns gut
verstehen...
Darf ich dir mal eine persönliche Frage
stellen?
Ich mache gerade XXX – ist das schlimm?
Was hast du an? Was trägst du drunter?
Hattest du schon was mit einem Jungen?
Lust auf privaten Chat? Realtreffen?
Macht doch jeder, redet nur keiner
drüber...
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