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Liebe Eltern
Das Internet wird immer mehr zum unverzichtbaren
Lerninstrument. Die Swisscom Initiative «Schulen
ans Internet» leistet einen Beitrag, um so die wichtigste Ressource unseres Landes – die Bildung – zu
fördern: Wir offerieren allen Schulen kostenlos
einen breitbandigen Internet-Anschluss. Per Ende
Juni 2003 haben bereits über 2000 Schulen von
diesem Angebot profitieren können.
Doch mit der Bereitstellung der Technik ist es nicht
getan. Nachdem wir den SchoolNetGuide bereits
dreimal für Lehrende aufgelegt haben, wollen wir nun mit dieser
4. Ausgabe Ihnen, den Eltern, Hilfestellungen geben zum Umgang
mit dem Internet in Ihrer Familie. Denn wie in anderen Bereichen der
Erziehung sind die entscheidenden Fragen nicht technischer Natur,
sondern kreisen um die Vermittlung von Werten, Verhaltensregeln und
gesundem Menschenverstand. Hier kann und sollte das Elternhaus
eine zentrale Rolle spielen und die Schule ergänzen; damit unsere
Kinder nicht nur das technische Rüstzeug erhalten, sondern auch
den verantwortungsvollen Umgang mit dem Medium erlernen.
Wir danken der Bildungsplanung Zentralschweiz, der Elternbildung
Zürich, der Arbeitsgruppe Medien und der Schweizerischen Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen (SFIB/educa)
für die inhaltliche Unterstützung.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich viel Spass und wenig Sorgen
im Internet.
Swisscom AG

Marc Pfister
Leiter Schulen ans Internet

PaperLink

Alle in dieser Broschüre verzeichneten Links können
177
Sie schnell und einfach mit « PaperLink » aufrufen:
1. Rufen Sie die Seite www.schoolnet.ch/guide auf.
2. Tippen Sie die Zahl neben dem Link, zum
Beispiel 177, in das PaperLink-Eingabefeld ein.
3. Sie werden automatisch weitergeleitet.
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www.swisscom.com/sai
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Das Internet: Der richtige Ort für mein Kind?

Das World Wide Web existiert erst seit rund zehn Jahren, so dass
viele Erwachsene den Umgang damit nicht aus der eigenen Kindheit
kennen, wie etwa beim Fernsehen. Auch dieses hat Schattenseiten,
doch nur wenige Eltern praktizieren ein Totalverbot, denn sie sind
auch aufgeklärte Erwachsene geworden, trotz und hoffentlich auch ein
wenig wegen des Fernsehens. Die Lösung ist also nicht, das Medium
zu verdammen, sondern Kinder zum vernünftigen Umgang damit
anzuhalten. Eltern sollten gute Seiten kennen, um sie anzusteuern,
aber auch von den schlechten wissen, um ihr Kind gezielt fern zu
halten. Entsprechend haben wir unsere Broschüre gegliedert:
Die guten Seiten des Internets
Für welche Inhalte lohnt es sich, online zu sein, auf welchen Seiten
sollen meine Kinder surfen? Und was sind mögliche Lehrplaninhalte
an den Schulen?
Die schlechten Seiten des Internets
Welche Seiten sollte mein Kind nicht sehen? Welche PC-Anwendungen sind relevant, welche Gegenmassnahmen sind zu treffen?
Internet in der Familie
Wie kann die Familie das Internet gemeinsam nutzen?
Seiten für Eltern
Welche speziellen Angebote existieren für Eltern?
Inhalt
Die guten Seiten
des Internets
Wissen und Lernen
Freizeit
Internet im Unterricht
Lehrplaninhalte
Beispiele für Unterrichtsinhalte
Individuell lernen
Die schlechten Seiten
des Internets
Gefährliche Inhalte
Der Weg zu den schlechten
Inhalten
Verhaltenstipps für Eltern
Handgriffe für den
Kinderschutz

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
16
18

Technische Schutzmassnahmen
Filterprogramme
Der beste Schutz:
Medienkompetenz
Regeln für Kinder

19
20

Internet in der Familie nutzen
Seiten für Familien
Seiten für Schüler
Hausaufgabenhilfe
Die eigene Familien-Homepage
Familienprojekt Homepage

24
25
27
28
29
30

Seiten für Eltern
Weiterführende Links
Bestelltalon
FamilyInternetBox

31
32
33
35

22
23

3

Die guten Seiten des Internets

Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen die guten Seiten des Internets näher vorstellen. Natürlich haben einige Punkte auch negative Aspekte – dazu später mehr.
1. Umgang mit Computer und Technik
Kompetenter Umgang mit Computer und Technik wird für die berufliche
Zukunft Ihres Kindes unerlässlich sein. Bei der Beschäftigung mit dem
Internet entwickelt es, teilweise spielerisch, diese Fähigkeiten.
2. Suchen und Bewerten von Informationen
Wenn Kinder nach Informationen über ihre Stars und Idole surfen,
erkennen sie schnell, ob ein Angebot relevant ist oder nicht – und
lernen so nebenbei das Suchen und Bewerten von Informationen.
3. eLearning
Das Internet bietet Kindern vielfältige Lernmöglichkeiten: von der
einfachen Vermittlung wissenswerter Informationen über OnlineSprachtrainer bis zu Gruppenunterricht in virtuellen Klassenräumen.
eLearning L378 ist individuell und in der Gruppe, schulisch und
ausserschulisch, einsetzbar.
4. E-Mail und Foren
Der Einsatz elektronischer Kommunikation ist eine Kulturtechnik. Was
die heute Erwachsenen sich erst im Berufsleben angeeignet haben,
lernt die nächste Generation spielerisch schon im Kindesalter.
5. Interkulturelle Kompetenz
Was früher die – von eher wenigen gepflegte – internationale Brieffreundschaft war, ist heute der weltweite Austausch im Internet.
Manche Beschäftigung mag per se pädagogisch wenig wertvoll
sein – in einer Fremdsprache ist sie eine exzellente Übung. Durch
die Internationalität des Netzes lernt das Kind früh, sich mit verschiedenen Ländern und Kulturen auseinander zu setzen.
6. Lesen und Schreiben
Da das Internet ein schriftliches Medium ist, werden beim aktiven
Umgang zugleich Lesen und Schreiben (und Tippen) geübt.
7. Kreativität
Im Netz kann jedes Kind auch selbst kreativ werden: Geschichten
schreiben, Bilder gestalten oder eigene Webseiten erstellen.
8. Spass
Es gibt viele Angebote, die Spass machen und unterhalten, z. B.
Spiele, Quiz und Rätsel oder Comics und Geschichten.
9. Lebenswelt
Kinderseiten oder die Seiten ihrer Lieblingsstars oder Fernsehserien
spiegeln die Lebenswelt von Kindern wider und bieten Kindern und
Jugendlichen viele Identifikationsmöglichkeiten.
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Wissen und Lernen

Zu den guten Seiten des Internets gehören kindgerecht aufbereitete Inhalte, auf denen
das Kind nachschlagen, lernen oder mit denen es andere Seiten finden kann.

401

www.blinde-kuh.de

Suchmaschine und eines der
umfangreichsten Kinder-Portale im deutschsprachigen
Raum. Neben Schulwissen hat
es kindgerechte Informationen
zu häufigen Kinderfragen, z.B.
zur Berufswahl oder aktuellen
Nachrichten. Auf der Homepage wird erklärt, wie Eltern die
Blinde-Kuh-Suchmaske voreinstellen können. Das erhöht
nicht nur den Jugendschutz,
sondern erleichtert Kindern
auch das Auffinden altersgerechter Inhalte.
Eine witzige und unterhaltsame
Seite zum Thema Genetik und
Gentechnologie. Mit Plastillinfiguren als Illustration werden
Zellstruktur, Methoden und
Anwendungen von Gentechnik mit viel Liebe zum Detail
erklärt.

402

www.gene-abc.ch

403

www.literacycenter.net – Frühes Sprachenlernen aus den USA: Übungen für
kleinere Kinder zeigen Schreibweisen und Aussprache in Englisch, Spanisch,
Französisch und Deutsch.

404

www.micrecol.de – Unter der Überschrift «Mikrochemisches Heimexperimentieren für Jung und Alt» gibt ein Universitätsprofessor Anregungen für einfache
Versuche zu Themen wie Luft, Wasser und Boden. Sie sind leicht nachzumachen,
nach Altersgruppen geordnet und mit Fotos dokumentiert.

405

www.tschau.ch – Antworten für grössere Kinder: Jugendportal zu Sexualität,
Beziehungen, Wohlsein, Lebenswelt, Schule und Job, Sucht und Drogen.
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Freizeit

Kinder jeden Alters finden im Internet Spiele und Anregungen zur Freizeitgestaltung
– gespielt wird direkt online oder «offline» nach Ideen aus dem Netz.
Diese Ideenbank liefert Erklärungen und Lösungen zu Fragen
von Kindern und Jugendlichen.
Mädchen und Buben werden
hier gleichermassen ermuntert,
etwas zu lernen und selber zu
unternehmen.

406

www.zzzebra.de

Kinder ab vier Jahren können
hier online Spiele spielen, Rätsel lösen oder Musik machen.
Sie werden aber auch dazu
animiert, Dinge ausserhalb
des Internets zu machen, z.B.
basteln oder Kochrezepte ausprobieren.
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407

www.philipp-maus.de

408

www.looping.ch – Die Site «Looping-Magazin» der gleichnamigen DRS1-Kindersendung berichtet über Themen aus Schule, Sport und Freizeit und enthält eine
umfangreiche Linksammlung zu anderen interessanten Kinder-Websites.

409

www.gyrl.ch – Im virtuellen Mädchentreff verbringen junge Frauen ihre Freizeit. Informationen zu Gesundheit, Berufen oder Politik sprechen in attraktivem
Outfit und altersgerechter Sprache die Jugendlichen direkt an.

410

www.multikids.de – 500 geprüfte Links für Kinder; Studierende des Instituts
für angewandte Kindermedienforschung der Medien-Hochschule in Stuttgart
haben den Web-Guide Multikids als eine Art interaktiven Katalog entwickelt.

Internet im Unterricht

Meist geht es im Schulunterricht nicht um ein «Fach Internet», sondern vielmehr um
den sinnvollen Einsatz des Mediums zur Unterstützung der Lernprozesse in diversen
Fächern.
Die folgenden beiden Seiten zur Ergänzung der Lehrpläne stammen aus dem Entwurf
der Bildungsplanung Zentralschweiz.
Neben Sprechen, Lesen/Schreiben und Rechnen vermittelt die Volksschule heute
im Sinne einer vierten Kulturtechnik den adäquaten Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien («IKT»). Bisheriges Wissen und gewachsene Fertigkeiten
werden durch Medienkompetenz erweitert und helfen bei der erforderlichen Orientierung in der Informationsgesellschaft.
Kompetenzstufen
1. Orientieren und kennen lernen

2. Anwenden

Die Schülerinnen und Schüler lernen, mit Hard- und Software sachgemäss umzugehen.
Die Schülerinnen und Schüler lernen IKT-Geräte und deren Funktion
kennen. Damit ist die Handhabung der Geräte und deren Zweck
(«Was kann ich mit diesem Gerät machen?») gemeint.
Sie lernen, sich in einer Welt zu orientieren, die von Mitteln der
Informations- und Kommunikationstechnologien geprägt ist.
Die Schülerinnen und Schüler können die Informationstechnologien
als vielfältige Lern- und Arbeitsinstrumente zielgerichtet einsetzen
und verfügen über das notwendige Hintergrundwissen.
Die Schülerinnen und Schüler lernen IKT als kreatives Mittel zur
Lösung von Aufgaben und zum Schaffen von Produkten einsetzen
und als Hilfsmittel für die Informationsbeschaffung und das Lernen
kennen.
Der erfinderische und gestalterische Umgang mit den IKT ist ein
wichtiger Erfahrungsbereich. Dieser grenzt sich deutlich vom reinen
Konsum einer Spielsoftware ab. Die Nutzung als Spielmedium ist ein
Teilaspekt; das Interesse für eigene kreative Produkte soll geweckt
werden (Beispiele: Bau einer Klassen-Website, Klassenprojekt z. B.
mit einer Klasse in Bolivien).

3. Auseinander setzen
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Bedeutung, den
Möglichkeiten und Grenzen, Chancen und Risiken der Nutzung von
IKT auseinander.
Sie reflektieren die Bedeutung der IKT und analysieren und beurteilen mögliche Auswirkungen und Wechselwirkungen der IKT auf
ihre Erfahrungswelt, die Arbeitswelt und die Kultur.
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Lehrplaninhalte
Quelle: Entwurf Bildungsplanung Zentralschweiz

8

Stufe

Mögliche Inhalte

Kindergarten,
1.–2. Klasse

• Geräte und Funktionen kennen lernen
• ausgewählte Spiel- und Lernprogramme
• Zurechtfinden in Menüs
• Starten, Beenden

3.–4. Klasse

•
•
•
•
•
•
•
•

5.–6. Klasse

• Speichermedien (z.B. CDROM, Festplatte)
• Internet-Begriffe, E-Mail
• Suchstrategien
• einfache Präsentation
• Vor- und Nachteile der Informationsgesellschaft
• Spielarten (z.B. Strategiespiel,
Adventure)

• kennt Speichermedien und -orte
• kann die Begriffe Surfen, Suchmaschine und Link erklären
• Dokumentgestaltung mit Bildern
• selbstständige Suche auf CD-ROM
und im Internet
• E-Mail mit Dateianhängen
• kann verschiedene Spielgenres
unterscheiden und beurteilen

7.–9. Klasse
(ohne Wahlfach)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• kann selbstständig verschiedene
Lern-, Übungs- und Kommunikationsprogramme nutzen
• selbstständige Verwendung von
mindestens 2 Anwenderprogrammen in einer Projektarbeit
• unterscheidet Suchmaschinen und
Kataloge
• führt eigene Favoritenliste
• wendet Netiquette des Internets an
• kennt Vor- und Nachteile des Lernens mit digitalen Medien
• kennt Gefahren wie Viren und entsprechende Schutzmassnahmen
• weiss, dass Bilder manipuliert sein
können
• kennt Möglichkeiten, den Wahrheitsgehalt von Informationen zu
überprüfen

Text
Texteingabe
einfache Formatierungen
Speichern
Drucken
Text per E-Mail versenden
Links
elektronische Lexika

Digitalkamera
Scanner
Natel, elektronischer Planer
Analoge und digitale Geräte
Musikprogramm
Plan- und Strategiespiele
Textverarbeitung
Tabellen und Diagramme
Adresskartei
Präsentation
Webseitengestaltung
Informationsbeschaffung
Bildbearbeitung
IKT-spezifische Berufe
verschiedene Virenarten
Datenschutz
Informationsflut, Digitale
«Zweiklassengesellschaft»

Lernziele

• kann IKT-Geräte benennen und
handhaben
• kann selbstständig ein stufengerechtes Lernprogramm nutzen
• einfache Dokumente erstellen
• E-Mails schreiben und empfangen
• hat erste Erfahrungen mit Internet
als Informationsquelle gemacht
• weiss, dass IKT Auswirkungen auf
Freizeitverhalten und Wohlbefinden
haben können

Beispiele für Unterrichtsinhalte

Je nach Ausstattung der Schulen und Engagement der Lehrpersonen werden Internet
und Computer in viele Schulfächer integriert.
Geschichte in der Primarstufe
Die 4. Klasse der Quartierschule
Letten (Zürich) hat auf dieser Site
Texte, Bilder und ein Quiz zum
Thema « Steinzeit » als Unterrichtsstoff im Netz gestaltet.
Sämtliche Beiträge wurden von
den Schülerinnen und Schülern
unter Anleitung des Klassenlehrers erstellt.

411

www.qs-letten.ch/steinzeit
Projekt Kurzgeschichte in der
Sekundarstufe
Die 3. Klasse der MinervaSchule in Basel hat in einer
Projektwoche eine interaktive
Fotogeschichte erstellt, deren
Fortgang der Leser selbst bestimmen kann. Das Ergebnis
sowie der Erstellungsprozess
sind auf der Site dokumentiert.

412

projekte.minerva-schulen.ch/html/projekte/webside/titel.htm

413

www.schule-untervaz.ch/netdays – Die Site «Der Mensch im Netz» von der
Sekundarschule Untervaz (GR) bietet eine Zusammenstellung der wichtigsten
Körperfunktionen in Texten und Bildern. Die Inhalte wurden von Schülerinnen
und Schülern der 3. Klasse verfasst und gestaltet.

414

gestadeck.swissportal.ch – Elektronische Zeitung der Schülerinnen und Schüler
der Primarschule Liestal mit Reportagen, Klassenfotos und Interviews mit den
Lehrpersonen.
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Individuell lernen

Unterricht in einer Klasse kann nicht immer dem Lernverhalten und -tempo jeder
einzelnen Schülerin und jedes Schülers gerecht werden. Mit dem Internet bietet sich
die Möglichkeit, zu Informationen und Lernangeboten zu gelangen, mit denen Sie
die Fähigkeiten Ihres Kindes gezielt fördern oder Schulprobleme abbauen können.
Zu Lese- oder Rechtschreibschwäche bei Kindern und Erwachsenen bietet diese Website eine Fülle an Informationen
und weiterführenden Links. Der
Verband gibt zudem Tipps zur
richtigen Lernstrategie und
geeigneter Lernsoftware.

415

www.verband-dyslexie.ch

Die Kinderuni führt in der
Schweiz Wochenendausflüge
oder Freizeitaktivitäten zu Themen wie «Auf den Spuren der
Eiszeiten» oder «ökologische
Forschung» durch. Weiterhin
werden Kurse für hochbegabte
Kinder in Zusammenarbeit mit
der ETH Zürich angeboten.
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416

www.kinderuni.com

417

www.rechenschwaeche.ch – Seite des Therapiezentrums Rechenschwäche
in Pratteln mit gut verständlichen Infos zum Thema Rechenschwäche bei Kindern.

418

www.adhs.ch – Ausführliche Informationen und Links zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS).

419

www.ehk.ch – Der Verein bietet Informationen und Hilfe für Eltern mit hochbegabten Kindern.

Die schlechten Seiten des Internets

Nach den «guten Seiten des Internets» nun einige Worte zu den schlechten Seiten
(beides gilt jeweils im wörtlichen wie im übertragenen Sinn).
Horrorgeschichten
Seit Aufkommen des WWW L144 wird das Internet in den Medien
oft als Hort von Gewalt, Pornografie und gefährlichen Bekanntschaften
dargestellt. Die Schlagzeilen klingen noch in den Ohren:
• «Ist das Internet ein Schweine-Netz? Pornos, politischer und religiöser
Radikalismus verunstalten das World Wide Web» – Neue Luzerner
Zeitung, 10. 10. 1998
• «Tatort Internet: Kriminelle nutzen die moderne Technik schamlos
aus.» – Facts, 27. 5. 1999
• «Pädophilen-Ring spioniert Schwimmbäder aus: Täter geben sich
Tipps via Internet» – SonntagsBlick, 5. 12. 1999
• «Gemeinsamen Selbstmord im Internet verabredet» – Basler Zeitung,
24. 2. 2000
Die Berichterstattung ist inzwischen allerdings differenzierter geworden. Die Journalisten haben dazugelernt: Dass sie zu beinahe
jedem Thema Inhalte finden, heisst nicht, dass diese auch von allen
Usern konsumiert werden. Das Internet kann logischerweise nur einen Querschnitt unserer Gesellschaft wiedergeben, und alles, was
es dort gibt, gab es auch schon vorher in anderen Medien.
Der grosse Unterschied ist der viel einfachere Zugang. Informationen,
die früher nur für Teile der Gesellschaft und in bestimmten Milieus
zugänglich waren, finden sich heute aufgrund der guten Suchmaschinen auf der ersten Trefferseite. Durch den dezentralen Charakter
ist das Internet zudem praktisch nicht zensurierbar – es sei denn mit
der brachialen Methode einer Positivliste aller erlaubten Websites,
womit jedoch die unüberschaubare Vielfalt des Netzes, die eben
seine Stärke ist, zunichte gemacht würde.
Vorurteile
Hartnäckig halten sich zudem Gerüchte über das Web, etwa «Sex»
sei in Suchmaschinen der meistgesuchte Begriff bzw. das meistgesuchte Thema. Sollte dies einmal so gewesen sein, ist es schon
lange nicht mehr der Fall. Laut Auskunft der Betreiber der Schweizer
Suchmaschine search.ch 420 sind die am meisten eingegebenen
Suchbegriffe solche rund ums Thema «Reisen» (Reiseziele, -angebote
und ähnliche). Manche Suchmaschinen zeigen sogar die Begriffe an,
nach denen die User gerade suchen.
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Gefährliche Inhalte

Das alles heisst nicht, dass etwas beschönigt werden soll. Im Internet gibt es reale
Gefahren, vor denen unsere Kinder geschützt werden müssen.
Ungeeignete Inhalte
Gewalt

Pornografie

Die Darstellung von Gewalt in Filmen und Computerspielen ist inszenierte Gewalt. Im Internet finden sich jedoch auch Darstellungen
realer Gewalt; so genannte Tasteless-Sites (dt. «geschmacklos»)
zeigen etwa Bilder von Unfallopfern. Manche Kinder schauen sich
die extremen Inhalte wie eine Mutprobe an.
Pornografie gibt es nicht erst seit dem Internet. Mit ihrer Darstellungsweise von Sexualität ist sie nicht geeignet, bei Kindern und
Jugendlichen die Entwicklung einer positiven und verantwortungsvollen Einstellung zu Sexualität und Partnerschaft zu unterstützen.

Ungeeignete Kontakte
Chats

Kinder und Jugendliche schlüpfen in Chats und Foren gern in andere
Rollen oder machen sich älter als sie sind. Bei diesen eigentlich positiven Rollenspielen besteht die Gefahr, dass Kinder in Gespräche
verwickelt werden, denen sie nicht gewachsen sind, oder dass sie
persönliche Informationen preisgeben oder sich verabreden.

Foren

Zu praktisch jedem Thema kann man im Internet Gleichgesinnte
finden – diese an sich positive Tatsache hat auch negative Aspekte.
In einem Forum zum Thema Selbstmord verabredeten sich zwei
Personen zum gemeinsamen Freitod. Gemessen an der Grösse
des Netzes ist das zwar ein Nischenthema, dennoch liess sich diese
Geschichte aus dem Jahr 2002 schlagzeilenträchtig aufbereiten.

Gefährliches Wissen und gefährliche Ideologien
Rechtsradikalimus

Es existieren zahlreiche deutsch- und englischsprachige Seiten von
Gruppierungen, die über das Internet ihre neonazistischen Inhalte
verbreiten.

Rechtsunsicherheiten
Illegales
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Kinder können illegale Inhalte konsumieren oder aus Unwissenheit
selbst verbreiten. Die Skala umfasst strafrechtlich relevante Tatbestände (wie kinderpornografische Darstellungen, Anleitungen zum
Terrorismus oder zur Drogenherstellung) und zivilrechtliche Delikte
(wie Urheberrechtsverletzungen oder Verstösse gegen das Datenschutzgesetz).

Der Weg zu den schlechten Inhalten

Nachdem wir nun wissen, welches ungeeignete Inhalte sind, stellt sich die wichtige
Frage, wie die Kinder an diese geraten können, d.h. mit welchen Programmen und an
welchem «Ort» im Internet.
Anmerkung: Damit Sie diese Broschüre nicht vor Ihren Kindern verstecken müssen,
werden wir keine Anleitung schreiben, wie man an diese Inhalte gelangt; wo wir doch
explizit Adressen nennen, dürften diese auch von Kindern leicht zu finden sein.
Browser (Software)
Um Internet-Seiten anschauen zu können, benötigt man einen Browser
L210 (engl. to browse = blättern, schmökern). Der Internet Explorer
ist mittlerweile integraler Bestandteil von Windows; andere Browser
wie Netscape und Opera werden nur noch wenig genutzt.
Der Browser ist das Kernstück des Internet-Zugangs; an Orten, an
denen der Zugang eingeschränkt ist, z.B. in Internet-Cafés, steht er
immer als Minimalvariante zur Verfügung. Um Anwendungen überall
zur Verfügung zu stellen und das Leben für ungeübte Benutzer einfacher zu machen, wurden in den letzten Jahren fast alle Anwendungen
«browserfähig» gemacht: Wo es früher für Mail, Chat, FTP L113
etc. separate Programme brauchte, läuft heute alles im Browser.
Das bedingt auch, dass alle jugendgefährdenden Inhalte via Browser
zugänglich sind. Wer also einen PC sichern will, muss beim Browser
beginnen – aber nicht aufhören (vgl. ab S. 19).

Server – stellen
Inhalte zur Verfügung

Browser – stellt
Inhalte dar

Chat (Anwendung, Tätigkeit)
Es gibt vielfältige Wege der Kommunikation: E-Mail (elektronische
Post zwischen zwei oder mehr Empfängern), Foren (schwarze Bretter,
in denen «asynchron» geschrieben wird, d.h. jemand schreibt jetzt
etwas, ein anderer antwortet, unter Umständen zeitlich versetzt. Den
grössten Reiz für Neulinge übt der Chat L110 (dt. «plaudern») aus,
bei dem man synchron kurze Nachrichten schreibt, die sofort auf dem
Bildschirm des Partners erscheinen und direkt wieder beantwortet
werden können wie in einem echten Gespräch.
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Der Weg zu den schlechten Inhalten

Chat (Themen, Anbieter)
Browser-basierte Chats gibt es im Internet überall. Der grösste
Schweizer Anbieter ist Bluewin (chat.bluewin.ch 421 ); hier sind
in über 400 thematischen oder regionalen Chat-Räumen teilweise
mehrere Hundert Chatter gleichzeitig online. Spezielle Chat-Angebote für Kinder werden teilweise von Moderatoren überwacht,
die die Einhaltung der Regeln überwachen und störende Chatter
ausschliessen. Beliebt sind bei Kindern und Jugendlichen vor allem
lokale Chats, weil man dort mit Bekannten aus der Schule chatten
und diese auch real treffen kann.

susi1990

Heini

turk

Instant Messenger (Software)
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Für Chat gibt es wiederum viel verschiedene Software: Der Veteran
heisst «IRC» L118 (Internet Relay Chat), für ihn braucht man eine
eigene Software; die meisten Chats dagegen laufen im Browser.
Etwa 1997 kam mit «ICQ» L311 das inzwischen sehr populäre
«Instant Messaging» (Austausch von Sofortnachrichten) dazu: Zwei
oder mehr User installieren die gleiche Software, die im Hintergrund
läuft und eingehende Nachrichten von ihren «Buddies» (der registrierte Freundeskreis) sofort auf dem Bildschirm anzeigt.
Heute kann der User aus diversen Produkten von diversen Anbietern
auswählen: ICQ, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, AOL Messenger,
BlueMessenger von Bluewin oder Produkte wie Trillian oder Odigo
sorgen dafür, dass man auch über die Systemgrenzen der genannten
Programme hinweg kommunizieren kann.
Die Crux bei allen Angeboten ist die Personalisierung: User können
ihren echten Namen, ihr Alter, ihren Wohnort, sogar Adresse und
Telefonnummer angeben – und sie können bestimmen, ob diese
Daten in einem zentralen Verzeichnis auffindbar sein sollen oder
nicht. Natürlich empfiehlt es sich für Jugendliche, hier keinesfalls
persönliche Informationen preiszugeben.

Tauschbörsen
In Filesharing -Tauschbörsen L403 werden Daten (engl. «files») unter
den Benutzern geteilt (engl. «sharing») und verteilt. Im Unterschied
zum «klassischen» Prinzip, bei dem alle Dateien auf einem Server
L116 liegen, liegen sie hier auf den einzelnen PCs der Teilnehmer.
Wenn man sich alle Teilnehmer wie einen grossen Kreis vorstellt und
jeder Dateien von seinem Nachbarn herunterlädt, können gleichzeitig
Unmengen von Daten übertragen werden. So sind zum Beispiel bei
«KaZaa» gleichzeitig 4,2 Millionen (!) Benutzer online, die die beeindruckende Menge von 860 Millionen Dateien anbieten. Die Software
kann dabei eine Datei von mehreren Orten gleichzeitig herunterladen
und auf der eigenen Festplatte wieder zusammensetzen.
Die Probleme dabei sind zweierlei. Zum einen die «Qualität» der Inhalte an sich: Aus der Abteilung «nicht jugendfrei» ist alles zu finden,
von Fotos bis zu langen Filmen in jeder erdenklichen Spielart. Zum
anderen die systematische Verletzung von Urheberrechten: Nicht nur
Musikfiles («MP3s» L201 ), von denen in der Presse viel die Rede ist,
werden angeboten, sondern Kinofilme und ganze Software-Pakete
im Wert von mehreren Tausend Franken, in Dutzenden von Kopien.
Mit einer schnellen Internet-Verbindung (ADSL oder hispeed) lassen
diese sich in wenigen Stunden herunterladen. Jugendliche empfinden dabei oft kein Unrechtsgefühl (Erwachsene machen es ihnen
allerdings teilweise selbst vor).

A
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Verhaltenstipps für Eltern

Vorbemerkung: Vertrauenskultur schaffen
Wenn im Folgenden auch oft von Kontrolle und Schutzmassnahmen
die Rede ist, gilt doch das Motto: «Vertrauen ist besser als Verbote.»
Statt Verbote auszusprechen, die zu Heimlichkeiten führen, üben
Sie mit ihrem Kind Verhaltensweisen für die Kommunikation und für
kritische Situationen im Netz.
Setzen Sie sich selbst mit dem Internet auseinander und haben Sie
den Mut, auch mal etwas nicht zu wissen oder falsch zu machen.
Sie können Ihrem Kind besser helfen und nachvollziehen, was es im
Internet tut, wenn Sie die Anwendungen selbst einmal ausprobiert
haben.
1. Zeigen Sie Ihrem Kind geeignete Seiten
Schauen Sie sich die empfohlenen Angebote auf den Seiten 5/6 darauf
hin an, ob Ihnen einige davon für Ihr Kind geeignet erscheinen.
2. Surfen Sie gemeinsam
Lernen Sie gemeinsam und voneinander. Zeigen Sie Interesse an den
Internet-Seiten und Spielen Ihres Kindes, oder an Hausaufgaben, die
es mit dem Computer erledigen kann. So behalten Sie eine gewisse Vorstellung, was Ihr Kind macht, und halten die Hemmschwelle
niedrig, dass es sich an Sie wendet, wenn es Hilfe benötigt.
Schauen Sie Ihrem Kind beim Chatten über die Schulter, von wem es
angesprochen wird. Wenn immer wieder Erwachsene oder eindeutige
Angebote auftauchen, bitten Sie es, den Chat zu wechseln.
3. Verabreden Sie Surfzeiten
Indem Sie Surfzeiten festlegen, vermeiden Sie Dauersessions und
regen zugleich zu einem zielgerichteten Surfen an.
4. Technische Schutzmassnahmen
Verwenden Sie Filter-Software und nutzen Sie die technischen Möglichkeiten Ihres Internet-Programms, um Startseiten festzulegen oder
die Verlaufsliste der angesurften Seiten zu kontrollieren (vgl. S. 18
und folgende).
5. «Kindersichere» E-Mails
Richten Sie Ihrem Kind nach Möglichkeit ein E-Mail-Konto ein, das Sie
auch einsehen können. Umgekehrt sollten Sie Ihrem Kind natürlich
im Sinne einer Vertrauenskultur auch Ihre eigenen privaten Mails
nicht verbergen.
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6. Tauschen Sie sich mit anderen Eltern und den Lehrern aus
Sprechen Sie mit den Freunden Ihres Kindes und mit deren Eltern, ob
und wie sie einen ausreichenden Schutz Ihrer Kinder gewährleisten
können, wenn diese gemeinsam surfen.
Benutzt Ihr Kind das Internet im Schulunterricht, sprechen Sie die
dortigen Regeln an einem Elternabend an, und versuchen Sie, mit
anderen Eltern zu einem einheitlichen Verständnis zu gelangen.
7. Identität im Netz
Kinder müssen erst lernen, dass Angaben, die andere im Internet machen, nicht der Wahrheit entsprechen müssen, und es daher auch für
sie wichtig ist, ihre Identität nicht unüberlegt preiszugeben. Deshalb
sollten Sie darauf achten, dass die E-Mail-Adresse Ihres Kindes so
gewählt ist, dass sein richtiger Name daraus nicht ersichtlich wird.
Im Chat gilt es insbesondere, Folgendes zu beachten:
• Der «Nickname» (Spitzname) sollte neutral gewählt werden und keine
Rückschlüsse auf Geschlecht oder wahre Identität zulassen.
• Bei der Registrierung für einen Chat sollte nie die richtige E-MailAdresse angegeben werden. Meist kann man «keine» anwählen.
• Werden bei der Einrichtung von Chat-Programmen Angaben zur
Person verlangt, sollten keine Angaben gemacht werden, da diese an
vielen Orten durch andere Chat-Besucher abgefragt werden können.
Raten Sie Ihrem Kind, sich anzuschauen, welche Informationen die
anderen abfragen können.
8. Motivieren Sie Ihr Kind zum Selbermachen
Der Bau einer Familien-Homepage, wie ab S. 29 beschrieben, ist eine
gute Möglichkeit, die Medienkompetenz Ihres Kindes zu fördern und
es zu einem kreativen Umgang mit dem Internet zu motivieren.
9. Regeln absprechen
Besprechen Sie mit Ihren Kindern die Verhaltensregeln, die im Kapitel
«Regeln für Kinder» auf S. 23 beschrieben sind.
10. Freiheiten zulassen
Perfekte Kontrolle ist eine Illusion, und Freiräume sind notwendig
für die Entwicklung Ihres Kindes. Insbesondere ältere Kinder nutzen
die Anonymität des Internets als Chance zum Selbstausdruck, und
sie geniessen auch die entstehende Privatsphäre abseits des Elternhauses. Wenden Sie also alle genannten Regeln mit Augenmass an.
Indem Sie die Gefahren trotzdem offen ansprechen, vermeiden Sie,
in die Rolle des «Spielverderbers» zu kommen.
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Handgriffe für den Kinderschutz

Wir möchten im Folgenden unterscheiden zwischen einigen einfachen «Handgriffen»
für den Kinderschutz und aufwändigeren «technischen Massnahmen» wie der Installation einer Filter-Software. Die Idee ist, dass Sie zuerst einmal nicht mit Kanonen auf
Spatzen schiessen sollten. Vielleicht reicht ja schon die «sanfte Tour».
Anmerkung: Die Abbildungen beziehen sich auf die am weitesten verbreitete Kombination Windows/Internet Explorer. Beim Macintosh sind die Einstellungen identisch,
bei Netscape weitgehend identisch (Menü: Bearbeiten-Einstellungen).
Legen Sie eine sinnvolle Startseite fest
Kennen Sie eine kinderfreundliche Site, die Ihr Kind motivieren könnte, dort zu bleiben
bzw. den Links zu folgen? Legen Sie diese als Startseite in Ihrem Browser fest:
• Öffnen Sie die gewünschte Seite im Internet
Explorer.
• Wählen Sie Extras > Internetoptionen, klicken Sie bei Startseite auf Aktuelle Seite.
Bestätigen Sie mit OK.
Favoritenliste anlegen
Speichern Sie kinderfreundliche Sites, etwa aus diesem Heft, im Internet Explorer als
Favoriten ab, so dass Ihr Kind diese immer schnell aufrufen kann.
• Rufen Sie die Seite auf. Klicken Sie in der
Symbolleiste auf Favoriten. Am linken Bildrand öffnet sich die Favoritenliste. Klicken
Sie auf Hinzufügen.
• Wählen Sie einen Ordner oder legen Sie einen neuen an, in dem Sie
den Link speichern wollen. Bestätigen Sie mit OK.
Sicherheitseinstellungen im Browser ändern
Die unter Internetoptionen > Inhalte > Inhaltsratgeber einstellbaren Filter sind nicht
so differenziert wie die von Spezial-Tools (s. Folgeseiten), aber einfach anzuwenden.
• Klicken Sie unter Internetoptionen auf Inhalte,
dann auf Aktivieren.
• Wählen Sie die Kategorie und stellen Sie den
Schieberegler ein. Einige Optionen wie «Leidenschaftliches Küssen» wirken amerikanischpuritanisch und unfreiwillig komisch.
• Unter Allgemein > Supervisorkennwort müssen
Sie ein Passwort definieren, um die Einstellungen später ändern zu können.
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Technische Schutzmassnahmen

Die Installation von Filterprogrammen ist ein klarer Misstrauensbeweis und damit die
technische Keule, die man erst herausholen sollte, wenn Ermahnungen nicht geholfen
haben, keine persönliche Aufsicht möglich ist oder viele Computer, etwa in einer Schule,
überwacht werden müssen. Man unterscheidet drei verschiedene Funktionsweisen, die
auch kombiniert werden können.
Keyword-Blocking
Das Filterprogramm verwaltet eine Negativliste «verbotener» Wörter.
Internet-Seiten, die diese enthalten, werden nicht angezeigt.
Pro

Contra

• Sicheres Ausfiltern «verbotener» Wörter.
• Auch neu ins Netz gestellte Seiten mit unerwünschtem Inhalt werden anhand
der Schlüsselwörter erkannt und ausgefiltert.
• Die Bedeutung vieler Wörter hängt ab vom inhaltlichen Zusammenhang.
Auch Seiten z. B. zur Sexualaufklärung oder Gesundheitsberatung werden
gefiltert – oder der Filter schlägt aufgrund von Wortbestandteilen an wie
bei «Staatsexamen».
• Bilder, Videos oder Töne, die nicht mit einem beschreibenden Text gekennzeichnet sind, können nicht gefiltert werden.
• Die meisten Programme stammen aus den USA, so dass die «verbotenen»
Wörter englisch sind; die Übersetzungen sind nicht immer überzeugend.

Site-Blocking
Diese Filter-Software beinhaltet Negativlisten mit den InternetAdressen unerwünschter Seiten. Die Herstellerfirmen aktualisieren
die Listen, der Kunde muss regelmässig Updates herunterladen.
Pro
Contra

• Die Software filtert bekannte ungeeignete Seiten zuverlässig heraus.
• Täglich erscheinen mehr neue Seiten mit unerwünschtem Inhalt, als in die
Listen aufgenommen werden können. Der eher hohe Preis der Programme
(Anschaffung plus vierteljährliche Updates) ergibt sich aus der ständigen
Recherchearbeit und Aktualisierung der Negativlisten.

Labeling-/Rating-Systeme: RSAC/ICRA, Safesurf, PICS
Mehrere Systeme arbeiten mit den erwähnten «Inhalte»-Einstellungen
des Browsers: Anbieter kennzeichnen ihre Sites nach vorgegebenen
Kriterien (Gewalt, Sex, Nacktheit, rohe Sprache) mit einem Label, das
vom Browser erkannt wird. Da die Deklaration freiwillig ist, nehmen
allerdings nur wenige teil, was das System kaum wirksam macht.
Positivlisten
Das einzig wirklich sichere System sind Positivlisten: Geöffnet wird
nur, was vorher geprüft und explizit für gut befunden wurde. Das
Kind sieht zwar nur einen Ausschnitt aus dem Internet, aber dafür
auch garantiert nichts anderes. Im deutschen Sprachraum existiert
derzeit kein Anbieter mehr, der dieses System anbietet; einige Provider haben sie jedoch in Vorbereitung.
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Filterprogramme

Das perfekte Beispiel für eine Filtersoftware erfüllt drei Bedingungen: Es ist 1. deutschsprachig, 2. technisch auf einem hohen Niveau und würde die drei zuvor genannten
Funktionsweisen kombinieren, wäre 3. von Kindern nicht zu «knacken» und 4. für die
private Nutzung gratis. Diese Kombination existiert derzeit nicht. Wir stellen daher drei
Programme kurz vor, aus denen Sie sich selbst Ihren Favoriten aussuchen können.
Parents Friend
Dieses deutschsprachige Filterprogramm hat sinnigerweise eine
englischen Namen: «Parents Friend» (dt. «Elternfreund»).
Dieses unter anderem vom deutschen Bundesinnenministerium empfohlene Programm ist eine Freeware L234 (dt. «Gratisware»), die
Privatpersonen kostenlos herunterladen können. Es bietet eine Liste
«verbotener» Begriffe oder Begriffsteile (Keyword-Blocking, s. S. 19),
unterschiedliche Nutzerprofile, mit denen der Betrieb unterschiedlicher Programme oder des gesamten Computers zeitlich begrenzt
werden kann und ein Protokollieren aller Aktivitäten des Users.
Parents Friend «versteckt» sich nach der Installation auf dem Computer. Es trägt sich zwar in die Windows-Gruppe «Autostart» ein und
startet somit mit jedem Hochfahren des Rechners, ist aber nirgends
sichtbar. Hat man die entsprechende Option aktiviert, kann es nur
mit einer geheimen Tastenkombination sichtbar gemacht werden.
Die sogenannte Freeware besitzt trotzdem eine kleine Einschränkung:
Das Verlaufsprotokoll ist nicht vollständig. Gegen eine einmalige
Gebühr von 5.- (CHF 7.50) wird diese Funktion aufgehoben.
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www.parents-friend.de

Kindersicherung 2003
Kindersicherung 2003 war Favorit beim Vergleichstest einer Fachzeitschrift. Die Einstellungen sind «auch mit Systemkenntnis nur schwer
zu umgehen», urteilen die Experten. Das Programm kann 30 Tage
gratis getestet werden und kostet danach 29.90 (rund CHF 45).
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www.salfeld.de/kindersicherung.htm

NetNanny
NetNanny (engl. «nanny» = Kindermädchen) enthält als einzige Software eine Negativliste von Sites (nicht nur von Begriffen), die der
Administrator voll einsehen und erweitern kann, sowie viele andere
Funktionen wie das Ausblenden von Pop-ups. Die Testversion ist 15
Tage gratis, danach kostet die heruntergeladene Version 39.95 (rund
CHF 60), Aktualisierungen der Site- und Wörterlisten inklusive.
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www.netnanny.com/products/netnanny5

Da alle Programme Testversionen anbieten, können Sie selbst testen, welches Ihnen
in Sachen Funktionsumfang und Bedienung am besten passt.
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Der beste Schutz: Medienkompetenz

Alle Sicherheits- und Kontrollmassnahmen, die Sie zu Hause installiert haben, verlieren
ihre Wirksamkeit, wenn Ihr Kind bei Freunden oder im Internet-Café unbeaufsichtigt
surft. In solchen Situationen kann sich Ihr Kind nur selbst schützen, vorausgesetzt, es
hat bereits einen kompetenten Umgang mit dem Internet erlernt – und das bedeutet
in diesem Fall nicht nur das Beherrschen der Technik und der Software.
Surfen wie Velofahren, Internet wie Strassenverkehr?
Vergleichen wir das Surfen mit dem Velofahren: Hier wissen Sie
selbst, was Ihr Kind können sollte, damit Sie es ruhigen Gewissens
im Strassenverkehr fahren lassen. Die Beherrschung der «Technik»
ist die Grundlage, noch wichtiger ist jedoch die Kenntnis der Verkehrsregeln. Aber auch wenn Ihr Kind alle Regeln kennt, können
Sie nicht ganz sicher sein, ob es nicht doch bei Rot über die Strasse
fährt, weil es andere Kinder vorgemacht haben. Daher ist es sehr
wichtig, dass Ihr Kind einzuschätzen gelernt hat, ob sein Vorhaben
seine Fähigkeiten überschreitet oder ihm gar Gefahr droht.
Mit dem Internet ist es genauso: Nicht jede kleine Regelverletzung
führt zwangsläufig gleich zu einer Gefährdung. Wichtig ist, dass Ihr
Kind weiss, welche Informationen und Bilder es verträgt, und den Mut
und das Selbstbewusstsein besitzt, anderen Kindern gegenüber Nein
zu sagen, und sich weigert, Dinge anzuschauen, die es verunsichern
oder die ihm Angst machen.
Auch Kinder sollten vorbereitet sein
Teil einer kompetenten Internet-Nutzung ist das Wissen über das
Internet und die Gefahren, die es beherbergt. Kinder, die wissen,
welche Inhalte sie erwarten, sind auf diese vorbereitet und können
sich besser schützen, wenn sie ihnen begegnen. Ihr Kind sollte keine
Angst vor dem Internet haben, sondern Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten entwickeln, im richtigen Moment das Richtige tun zu
können.
Medienkompetenz als Schutz beinhaltet den aktiven und kreativen Umgang mit dem Internet, z. B. die Gestaltung einer eigenen
Homepage. Kinder, die alternative Möglichkeiten kennen, sich mit
dem Internet zu beschäftigen, als nur den reinen Konsum, geraten
seltener in Situationen, in denen sie sich vor ungeeigneten Inhalten
schützen müssen.
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Besprechen Sie mit Ihrem Kind einige Verhaltensregeln fürs Internet;
auch, wenn Sie zu Hause keinen eigenen Computer haben. Vergewissern Sie sich, dass es diese versteht und einhält. Solche Regeln sind
natürlich vom Alter abhängig; im Folgenden eine Auswahl möglicher
Absprachen:

Regeln für Kinder

1. «Gib fremden Leuten keine persönlichen Daten.»
Kinder sollten keine persönlichen Daten bekannt geben. Dazu
zählen: der richtige Name (auch von Eltern, Geschwistern, Freunden), Adressen (auch der Schule), Telefonnummern (auch Natel),
E-Mail-Adressen, die den richtigen Namen beinhalten, Passwörter
aller Art.
2. «Verschicke keine Fotos, ohne uns zu fragen.»
Kinder und Jugendliche sollten Bekanntschaften aus Chats oder
Foren ohne Rücksprache keine Fotos schicken.
3. «Triff Dich nicht mit Leuten, die wir nicht kennen.»
Ihr Kind sollte auf keinen Fall Einladungen fremder Personen zu einem persönlichen Treffen annehmen, schon gar nicht bei diesen zu
Hause. Wenn sicher ist, dass Chat-Partner gleichaltrig sind, laden
Sie diese zu sich ein, oder raten Sie Ihrem (älteren) Kind, sich z. B. in
einem Café in einer Gruppe zu verabreden. Oder bieten Sie Ihrem
Kind an, zum ersten Treff mitzukommen und sich an den Nebentisch
zu setzen, bis sich die Person gezeigt hat.
4. «Öffne keine Dateianhänge und keine E-Mails von Fremden.»
Besonders jüngere Kinder, die Dateien nicht anhand der Endung unterscheiden können, sollten keine Dateianhänge öffnen. Sie könnten
Viren oder unerwünschte Inhalte enthalten.
5. «Sei höflich, aber lass Dir nicht alles gefallen.»
Ihr Kind sollte lernen, zu fremden Personen selbstbewusst Nein zu
sagen, aufdringliche E-Mails unbeantwortet zu lassen oder sich höflich, aber bestimmt aus dem Chat zu verabschieden. Wenn jemand
auf diese Signale nicht reagiert, muss man auch nicht mehr höflich
sein: In den meisten Chats gib es eine «Ignorieren»-Funktion.
6. «Frag uns um Hilfe.»
Bei Fragen im Zusammenhang mit dem Internet, insbesondere im
«Zwischenmenschlichen», sollte sich Ihr Kind an Sie wenden und um
Rat oder Hilfe bitten.
7. «Klick nicht auf jeden Link.»
Manche Links verlangen eine Bestätigung mit «OK» und starten
dann verdeckt z. B. den Download einer «Dialer»-Software L371 ,
die sich zu überhöhten Tarifen ins Internet einwählt. Kinder sollten
generell nicht leichtfertig auf «OK» klicken.
8. «Lade keine Dateien aus dem Internet.»
Beim Download per Filesharing kann man nicht sicher sein, ob die
Dateien auch wirklich das enthalten, was draufsteht. Oft beinhalten
sie unerwünschte Inhalte.
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Internet in der Familie nutzen

Die folgenden Ideen sollen Ihnen als Anregung dienen, sich witzige, spannende und
lehrreiche Spiele ums Internet auszudenken.
Das will ich wissen
Kinder haben viele Fragen, aus der Schule, der Freizeit oder ganz
alltägliche Dinge («Wie funktioniert ein Handy»?). Suchen Sie beim
nächsten Mal die Antwort gemeinsam im Internet.
Gemeinsam spielen
Treten Sie in einen «sportlichen» Wettkampf. In Online-Spielen kann
man zeigen, wie schnell und geschickt man ist (aber machen Sie sich
nicht zu grosse Hoffnungen...).
Um die Wette surfen
Wer am schnellsten eine bestimmte Seite oder Information gefunden
hat («Wie hoch liegt Bern?»), stellt die nächste Surf-Aufgabe.
Gemeinsam das Netz entdecken
Meine Lieblings-Website: Zeigen Sie sich gegenseitig Ihre Lieblingssites und erklären Sie, was Sie daran toll finden.
Die Website der Woche
Wählen Sie die Site der Woche, in wechselnden Kategorien, z. B.
die beste Sportseite, die Kinderseite, Tierseite usw. Jeder aus der
Familie stellt den anderen eine Seite vor, aus denen gemeinsam
gewählt wird. Die besten kommen in die Favoritenliste.
Gemeinsam Infos suchen
Planen Sie den nächsten Ausflug oder Kinobesuch mit dem Internet.
Wer findet die besten Seiten über den Jura, wo gibt es Wanderkarten?
Wo gibt es Informationen zum neuen «Harry Potter»-Buch?
E-Mails verschicken
Verschicken Sie gemeinsam mit Ihrem Kind E-Mails an Freunde und
Verwandte, zum Beispiel Online-Weihnachtskarten mit fertigen
«eCards» oder eigenen Mails mit witzigen Anhängen wie selbst
gemachten Fotos.
Gemeinschaftsgeschichten
Ein Kind denkt sich den Anfang für eine spannende Geschichte aus.
Das Fragment schicken Sie an Freunde, die die Geschichte weiter
erzählen, ein Bild dazu malen oder ähnliches. Wie bei einer Fortsetzungsgeschichte spinnt jedes Kind die Story weiter. Spannend ist
auch, den gleichen Anfang an verschiedene Kinder zu schicken und
zu sehen, wie daraus unterschiedliche Geschichten entstehen.
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Seiten für Familien

Auch Familienausflüge, der nächste Zoobesuch oder die Wahl des passenden Musikinstruments können im Internet beginnen – zahlreiche Angebote richten sich speziell
an Familien.
Als Startadresse gibt das «Internetportal für Familien und
Schulen» schnellen Zugriff auf
Unterportale und Themen, die
den verschiedenen Familienmitgliedern gerecht werden.
Die Seite ist umfangreich und
vielseitig.
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www.kidscat.ch
Die Schweizer Suchmaschine search.ch bietet mit der
zweistufigen Regionalsuche
(Kanton, dann Bezirk) eine
gute Funktion für das Familiensurfen. Welche Websites gibt
es in unserer Region, welche an
unserem Ausflugsziel?
Ebenfalls gut geeignet für
die Recherche mit Kindern ist
die «verwandte Suche»: Das
Suchwort «Wald» führt zu den
Vorschlägen: «baeume - forst
forstwirtschaft - waldschaeden
- waldsterben».
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www.search.ch

428

www.bonstetten.com/php/familienclub.php – Linksammlung mit Ausflugszielen und Sportmöglichkeiten für die aktive Familie in der ganzen Schweiz
– eigene gute Ideen kann man auch selbst eintragen.

429

www.brotfabrik.de/klangwelt – Ein Instrument lernen – aber welches? Die
Website stellt über 100 Musikinstrumente aus aller Welt in Bild und Ton vor.
Die Botschaft: Es muss nicht immer Blockflöte sein.
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www.tiere-online.de – Faszinierendes über Haustiere, Wildtiere, Zootiere,
bedrohte und ausgestorbene Tiere.
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Seiten für Familien

Zu den guten Seiten des Internets gehören kindgerecht aufbereitete Inhalte, auf denen
das Kind nachschlagen, lernen oder mit denen es andere Seiten finden kann.
Gemeinsam eine Wanderung
planen und dabei alle Familienmitglieder berücksichtigen,
ist auf dieser Website nicht
schwer. Die Route ist genau
beschrieben, Fotos wecken
Interesse, hilfreiche Kartenausschnitte und Fahrpläne
verhindern Überraschungen.
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www.ausflieger.ch

Wer findet die tollste Geschichte oder das witzigste Bild?
Die Cafeteria des Vereins der
Hausärzte in Zürich hat Links
zu einer riesigen Themenvielfalt zusammengestellt. Darunter Tierisches, Schlaues,
Merkwürdiges und – natürlich
– Medizinisches.
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432

www.hausarzt.ch/open/vhzcafe.htm

433

www.minuweb.ch – Website für übergewichtige Kinder von 11 bis 15 Jahren
und deren Eltern. Hier gibts Beratung, Tests und Verhaltenstipps, aber auch
Rezepte und Spiele.
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www.knorr.ch – Kochen mit oder für Kinder, Tipps für die erfolgreiche Partyvorbereitung, Koch- und Ernährungslexikon, Tipps für berufstätige Eltern.
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www.dschungelbuch.ch – Hilft Jugendlichen, die sich wie in einem «Dschungel
voll Paragraphen, Autoritäten, Pflichten, Gesetzen» fühlen. Das Spektrum der
behandelten Themen reicht von Religion über Militär bis zur Partnerschaft.

Seiten für Schüler

Schülerplattform Schoolnet
Schoolnet ist das
Portal von Swisscom
für Schülerinnen und
Schüler zwischen 12
und 15 Jahren.
Das «junge» Design
und Kategorien wie
«SMS & Chat» und «Fun
& Lifestyle» (Spiele,
Musik, Ausredengenerator und weitere)
sollen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass
die meisten Inhalte in
der Kategorie «School
& Study» vorhanden
sind. Hier gibt es
Hausaufgabenhilfen,
eLearning-Inhalte, diverse Ratgeberseiten
für die Schule und
Tipps und Tricks fürs
436
Internet.

www.schoolnet.ch

«Cafe Affenschwanz –
Sicherer Umgang mit dem Internet in der Schule»
Rechte und Pflichten
beim Surfen und beim
eigenen Internet-Projekt (z. B. Copyright
und Netiquette) hat
die Schulinformatik
Zürich hier für Unterricht und Schüler zusammengestellt. Die
Regeln gibts unter
der gleichen Adresse
auch als Plakat «Café
Affenschwanz» fürs 437
Klassen- oder Kinderzimmer.

www.schulinformatik.ch/produkte/
affenschwanz/affenschwanz.html
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Hausaufgabenhilfe

Hausaufgaben – ein Dauerthema in vielen Familien. Eine Motivationshilfe kann es sein,
es einmal mit einem Angebot im Web anzugehen. Weitere Seiten finden Sie mit einer
Suche nach «hausaufgaben thema».
Nachdem sie sich registriert
haben, können Kinder hier
Übungsaufgaben herunterladen, online lösen oder selbst
zur Verfügung stellen. Empfehlenswert ist die umfangreiche Linkliste, gegliedet nach
Fächern und Themen, die bei
Hausaufgaben oder Referaten
helfen.

438

www.lernfabrik.ch

Geordnet nach sprachlichhistorisch und naturwissenschaftlichen Fächern stehen
in der Navigation oben auf der
Seite viele Übungen zur Verfügung. Empfehlenswert: das
Geschichtsquiz mit kniffligen
Fragen, auch für Grosse.
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439

www.schuleonline.ch

440

www.schule-sax.ch/onlinelernen/deutsch – Umfangreiche und sehr übersichtliche Linksammlung von Lernprogrammen, Lernspielen und Übungen,
geordnet nach Fächern.

441

www.revoca-online.ch – Deutschlernprogramm des Lernsoftwareherstellers
Revoca mit grosser Auswahl. Das Niveau der Übungen ist nach Schularten
einstellbar.

442

www.lernen-mit-spass.ch – 500 kommentierte Links zu den einzelnen Schulfächern, ausserdem ein Schülerforum und Ferienjob-Angebote.

Die eigene Familien-Homepage

Mit der ganzen Familie eine eigene Homepage zu bauen kann ein guter Einstieg in
die gemeinsame Internet-Nutzung sein. Dazu muss man kein Informatiker mehr sein,
sondern es gibt viele «Schritt für Schritt zur eigenen Homepage»-Angebote.
Drei Zutaten für die eigene Website
Grundsätzlich braucht es drei Dinge für die eigene Site:
1. eine Software, mit der Sie die Website auf Ihrem eigenen Computer
erstellen (theoretisch auch mit jeder Textverarbeitung möglich, aber
komfortabler mit einem speziellen Programm),
2. eine Adresse, unter der Ihre Website erreichbar ist, am liebsten die
eigene Domain L277 wie www.familie-wyss-olten.ch oder die
günstigere Variante wie mypage.bluewin.ch/familiewyss,
3. Hosting L259 , d. h. Speicherplatz für die Seiten auf einem speziellen
Computer (Server), der permanent ans Internet angeschlossen ist.
Alles aus einer Hand
Mehrere Provider L103 fassen alles zu einem Produkt zusammen;
teilweise gebündelt mit ihren Zugangsangeboten. Zum Beispiel
sind bei einem HighWay- oder ADSL-Abo von Bluewin bereits eine
Adresse unter mypage.bluewin.ch/... 443 (Punkt 2) sowie 20 MB
Speicherplatz (Punkt 3) enthalten. Mit der Gratis-Software «Builder»
(Punkt 1) können Sie Ihre Homepage Schritt für Schritt direkt im
Browser erstellen.
Noch viel komfortabler mit einer Vielzahl von vordefinierten Designs
ist das Bluewin «Homepagetool», mit dem bis zu acht Seiten gratis
gepflegt werden können.
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Familienprojekt Homepage

«Eigener Name hinter dem @»
Am Anfang stand bei Familie Tinner aus Diepoldsau im st. gallischen
Rheintal der Wunsch, unter der eigenen Adresse ein virtuelles Haus
zu bauen – «weil die ganze Familie Spass daran hatte und sich Mailadressen mit dem eigenen Familiennamen hinter dem Affenschwanz
einfach gut machen», so Vater Roger, der die Domain Anfang 1999
reservierte, als viele Namen noch frei waren.
Die in einfachem Stil mit «kindlicher» Handschrift gehaltene Website
enthält rund ein Dutzend Seiten, auf denen sich die Familienmitglieder
vorstellen. Alle waren beteiligt: Sabrina organisierte das Hosting (mit
Schülerrabatt), Katja die Bildauswahl, Mario sammelte im Web Cartoons für Illustrationen, und Mama sorgt dank ihrer Holzspielzeugen
dafür, dass es sogar etwas zu bestellen gibt. Ausser den elektronischen Adressen aller Familienmitglieder werden keine persönlichen
Angaben geliefert – wer will, kann per E-Mail Kontakt aufnehmen.
Die «Zimmer» des
WWW-Hauses blieben
seither dieselben, die
Inneneinrichtung und
Möblierung (d. h. Bilder und Inhalte) wurden
mehrfach angepasst.
Obwohl der Unterhalt
einfach ist, sagen natürlich auch die Tinners,
was alle Webmaster sagen: «Wir könnten mal
wieder etwas Neues
reinstellen...»
444

www.tinner.ch: die Familien-Homepage

Eigener Name noch zu haben?
Wer prüfen will, ob der eigene Name noch frei ist, kann das bei der
Domain-Namen-Suche von «SWITCH» tun. Wenn Ihr Name «frey.ch»
belegt ist, weichen Sie auf eine Kombination wie «familie-frey.ch»
aus. Haben Sie dann Ihre Wunsch-Domain gefunden, reservieren
Sie nicht sofort, sondern vergleichen Sie zuerst Hosting-Angebote,
denn oft sind die SWITCH-Gebühren – Domain-Registrationsgebühr
CHF 40 plus erste Jahresgebühr CHF 35 – inbegriffen.
445
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www.switch.ch/de/id/search-domain.html

Seiten für Eltern

Einige Angebote sind auch speziell für Eltern – zum Surfen ohne Kind. Hier finden
Sie Informationen, Unterstützung in Erziehungsfragen oder ein «offenes Ohr» bei
Problemen.
Interaktives Kinderbetreuungsportal, auf dem vom Babysitter
bis zum Schulhort familienergänzende Betreuungsangebote kostenlos gesucht,
angeboten und gefunden
werden können. In der «Liliput
Erlebniswelt» sind ausserdem
viele Ausflugsziele und Ideen
für den Zeitvertreib mit Kindern
hinterlegt.
446
447

www.liliput.info
www.liliput.info/erlebniswelt/erlebniswelt.aspx
Der Online-Auftritt der Kinderschutz-Organisation umfasst auch Informationen und
Beratung zu Erziehung und
schwierigen Situationen für Eltern, sowie Spielraumberatung
oder Tipps für Familienferien.
Kinder finden im «Kidsplace»
zudem Spiele, Unterhaltung
und Hilfe, falls nötig.

448

www.projuventute.ch/d/angebot

449

www.elternnotruf.ch – Infos, Tipps und anonyme Hilfe bei Fragen zum familiären Alltag, Krisen oder Kindesschutz

450

www.flimmo.de – FLIMMO bietet Eltern Hinweise zu kindgerechten aktuellen
Fernsehsendungen.

451

www.schule-elternhaus.ch – Interessenvertretung von Eltern mit schulpflichtigen Kindern.
www.sveo.rat.ch – Dachverband von Elterngruppen in der deutschsprachigen
Schweiz

452
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Weiterführende Links

453

www.educa.ch
Der Schweizer Bildungsserver enthält neben vielen Infos zum Internet
im Unterricht und Beispielprojekten ein umfassendes Themendossier zu «Eltern – Erziehung – Schule» mit nützlichen Adressen und
Informationen zur Zusammenarbeit von Eltern und Schule.

454

www.agmedien.ch
Webauftritt der Arbeitsgruppe Medien zum Thema «Familie – Kinder
– Jugendliche und die Medien» für Eltern und Erziehende. Neben
Links für Kinder und Schülerhilfen finden sich Informationsschriften
z.B. zu Internet, Fernsehen oder Computerspielen.

455

www.elternbildung.ch
Site mit Datenbank zur Veranstaltungs- und Referentensuche; in einigen Kantonen werden auch Internet- bzw. Medienerziehungskurse
angeboten. Im Kanton Zürich ist die «FamilyInternetBox» (s. S. 35) in
den Gemeinschaftszentren kostenlos erhältlich.

456

www.zentrumlesen.ch
Website der Forschungsstelle zur Erarbeitung von Wissen im Bereich
Lesen, Medien, Sprachen. Der Menüpunkt Praxis > Internet enthält
Erfahrungsberichte von Lehrpersonen und Links für Kinder und Eltern
zur Medienkompetenz.

457

www.bsi-fuer-buerger.de
Mehr zu den Themen Sicherheit und Kinderschutz im Internet vom
deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

458 www.zeix.ch/lexikon
Im kostenlosen Zeix Internet Lexikon finden Sie ausführliche Erklärungen zu den hier verwendeten Begriffen rund ums Internet.
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Familie und Internet

SchoolNetGuide

weitere Exemplare
Bitte senden Sie mir
des SchoolNetGuide Familie und Internet
solange Vorrat

Bitte in einem frankierten Kuvert schicken

Swisscom AG
Schulen ans Internet
Alte Tiefenaustrasse 6
Postfach
3050 Bern

FamilyInternetBox

Kostenlos und in limitierter Auflage
Eltern, die sich selbst noch wenig oder gar nicht mit dem Internet
befasst haben, helfen jetzt die zehn Kurzanleitungen aus der Box,
die Schritt für Schritt alles Wichtige rund ums Internet erklären: wie
es funktioniert, wie man surft und sucht, eine Gratis-E-Mail-Adresse
einrichtet und Programme herunterlädt. Die Box kann von Elternvereinen in 10er- oder 20er-Packs angefordert oder einzeln in den
Swisscom Shops kostenlos abgeholt werden, solange der Vorrat reicht.
459
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Liste der Bezugsstellen der Box unter
www.swisscom.com/sai
www.zeix.com/user-education/familybox.htm
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Über 2000 Schulen sind schon kostenlos
mit der Welt verbunden.

Swisscom hat mit dem Engagement «Schulen ans Internet»
in den letzten zwei Jahren über 2000 Schulen kostenlos ans
Internet angeschlossen. Und es werden immer mehr. Schulen,
die von diesem Engagement von Swisscom profitieren wollen,
erfahren alles Nötige unter www.swisscom.com/sai.

www.swisscom.com/sai

