
 

Erfahrungsbericht zur Beteiligung am Safer Internet-Aktions-Monat 2016 
 
Kurzbeschreibung:  
Schultyp: Volksschule  
Name der Schule: VS Kindermanngasse   
Bundesland: Wien  
Titel:  Gefahren im Internet? Kinder erklären Kindern das Internet.  
Kurzbeschreibung der Beteiligung (Themen): Welche Gefahren birgt das Internet? Wie kann 
ich kindgerecht erklären worauf man im Internet achten muss? „Surfschein“  in den 4. 
Klassen, Erfahrungsberichte der Kinder 
Datum/Zeitraum:  Februar 2016 (ca. 4 Unterrichtsstunden pro Klasse) 
Alter Schüler/innen:  8 – 10 Jahre 
Anzahl Teilnehmer/innen:  130 Kinder aus 6 Klassen 
Schlagwörter:  Surfschein, Saferinternet, Videos: Kinder erklären Kindern das Internet
  
Material:  Tablet, Internet, PC, Wissen der Kids    
Links:  www.internet-abc.de; www.kindermanngasse.at; www.saferinternet.at 
 
 
Langtext: (ca. 3.000 Zeichen; 1-2 A4-Seiten, 2-3 Fotos beifügen) 
In unserer Schule wird nach dem Modell NGS (Neue Grundschule) klassenübergreifend in 
der Grundstufe 1 und in der Grundstufe 2 gearbeitet. Die Kinder können von ihrem Wissen 
profitieren und sich gegenseitig helfen und unterstützen. 
Mit dem Thema: Sicherheit im Internet beschäftigen wir uns in der 3. und 4. Klasse schon 
seit Beginn dieses Schuljahres, da die Kinder jeden Tag damit in Berührung kommen 
(Google, Spiele spielen, Videos ansehen, Bilder downloaden, chatten,….). In den 4. Klassen 
bearbeiten die Kinder das Thema „Internet“ immer wieder mit den Übungen des 
Surfscheines – einem tollen Programm auf der Seite www.internet-abc.de. Dabei werden 
viele Begriffe erklärt und die Kinder können selbständig sehr viel dazulernen. Das gibt ihnen 
einen tollen Überblick über die Sicherheit im Internet. Die Kinder haben natürlich viele 
Fragen zum Thema Sicherheit im Internet z.B. Datenschutz, was ist das? Was ist Cyber 
Mobbing? Wieso darf ich keine Bilder aus dem Netz kopieren? Diese besprechen und 
beantworten wir immer wieder im Kreis oder in Kleingruppen.  
Den Saferinternet-Day 2016 haben wir uns zum Anlass genommen, um mit den Kindern an 
einer sichtbaren Zusammenfassung ihres Wissens zu arbeiten.  
Die 4. Klassen hatten Zeit die „Surfscheinprüfung“ auf der Seite www.internet-abc.de 
zu machen. 
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Mit den 3. und 4. Klassen arbeiteten wir den ganzen Februar an dem Projekt mit dem 
Thema:  
Ist das Internet sicher? Kinder erklären Kindern das Internet.  
Aufgabenstellung: 
1. Schritt: 
„Überlege dir, was du im Internet machst und wo du auf Gefahren aufpassen musst.“  
 Brainstorming 
2. Schritt: 
„Bilde mit einigen Klassenkollegen oder Klassenkolleginnen eine Gruppe (2er, 3er, 4er, 5er 
Gruppen – alles ist möglich). Besprecht in der Gruppe was ihr herausgefunden habt. Dann 
überlegt euch was ihr jüngeren Kindern (1. und 2. Klasse) gerne zum Thema „Sicherheit im 
Internet“ erzählen oder erklären würdet. Wir würden gerne ein Video drehen und es den 
Kleinen dann vorstellen. Überlege dir ein Thema, das für dich zu Sicherheit im Internet passt. 
Achte bei deiner Erklärung auf deine Wortwahl und beschreibe Wörter wie Daten, 
Datenschutz, Facebook, Urheberrecht,…. kindgerecht.“ 
3. Schritt 
Proben und das Video drehen. 
 
Dieses Thema hat die Schülerinnen und Schüler der NGS 2 (der 3. und 4. Klasse) unserer 
Schule sofort interessiert. Das Ziel ist es Kurzvideos zu erstellen, in denen bestimmte 
Themengebiete von den Kindern selbst erklärt werden. 
Die Schülerinnen und Schüler haben sich die Themen in einer Gruppenarbeit selbst überlegt. 
Auch in welcher Form sie es präsentieren wollten, kam von den Kindern selbst. 
Einige Beispiele: 

 Datenschutz 
 Hacker 
 Ist das Internet gefährlich? Was kann ich tun? 
 Facebook 
 Achtung vor hohen Kosten 
 Urheberrecht 

 
Einige Beispiele der Umsetzung: 

 Theaterstück - Puppenspiel 
 Quiz 
 Nachrichten 
 In der Schule 
 Interview 
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Die 3. Klassen konnten sich von den 4. Klassen Hilfe holen und mit den Kindern 
zusammenarbeiten. Somit entstand eine tolle Vernetzung.  
 
Unsere Aktivitäten: 

 Surfschein – jedes Kind der 4. Klasse durfte den Surfschein machen und sich den 
Ausdruck mit nach Hause nehmen. 

 Wiederholung: Ist das Internet sicher?  
Gespräche im Kreis, Erfahrungsberichte der Kinder sammeln 

 Gruppenarbeit mit dem Thema: Wie erkläre ich kleineren Kindern welche Gefahren 
sie im Internet beachten müssen? Ziel: Ein Video pro Gruppe dass dann auch den 
Kindern der 1. und 2. Klasse gezeigt werden wird. 
1. Woche – Thema überlegen –Brainstorming 
2. Woche – Konkrete Vorschläge machen wie das Video aufgebaut werden soll 
3. Woche – Video filmen 

Unsere Eindrücke: 
Die Schülerinnen und Schüler waren nicht mehr zu bremsen. Sie hatten tolle, kreative Ideen 
und wir waren teilweise sehr überrascht was sie schon alles wissen bzw. wie viel sie sich 
gemerkt haben. Auch mit Fachbegriffen wie „Profil“, „Mobbing“, „surfen“, „einloggen“,….. 
werfen sie um sich, können diese aber auch gut erklären. Die 3. Klassen profitieren sehr von 
den Erfahrungswerten der 4. Klassen (in diesem Alter ist der Unterschied wirklich noch sehr 
groß). 
Das Ziel das Wissen der Kinder zusammenzufassen, zu wiederholen und für jüngere Kinder 
greifbar zu machen, haben wir auf jeden Fall erreicht. Die Videos sind toll geworden. 
Am meisten Spaß gemacht hat den Schülerinnen und Schülern, dass sie ein Video machen 
durften das auch wirklich in den 1. und 2. Klassen gezeigt wird.  
Sie haben sich extrem viel gemerkt und durch die Erklärungen, die sie für die jüngeren 
Kinder gefunden haben merkt man auch dass sie den Inhalt verstanden haben. 
Mit dem Ton beim Filmen hatten wir ab und zu Probleme. Die Kinder kann man nicht gut 
verstehen. Einen leeren Klassenraum zu finden in dem es ruhig ist, ist manchmal ziemlich 
schwierig. 
Wie geht’s weiter? 
Wir werden die Videos in den nächsten Monaten den 1. und 2. Klassen präsentieren und wir 
sind schon gespannt wie sie ankommen. Die Kinder der 3. Klassen beginnen noch in diesem 
Schuljahr mit dem Surfschein und die 4. Klassen werden noch an einem großen 
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KONTAKT 
 
Dipl. Päd. Birgit 
Döbrentey-Hawlik 
VS Kindermanngasse  
Kindermanngasse 1 
1170 Wien 

Abschlussprojekt zum Thema: „Was mache ich im Internet? Worauf muss ich achten?“ 
arbeiten. In welcher Form wir das dann abschließen, ist noch unklar. 
Die Videos werden in nächster Zeit auf die Schulhomepage hochgeladen. 
www.kindermanngasse.at 
Tipps: 

- Auf das Thema einlassen 
- Gespräche führen und auf die Erfahrungsberichte der Kinder eingehen 
- Für das Video: Ein paar Richtlinien ausgeben – sich sonst aber zurücknehmen und 

beratend zu Seite stehen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


