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1.

VORBEMERKUNG

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.

Dieser qualitative Bericht fasst Eindrücke über die Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen
in Luxemburg zusammen, welche aus den BEE SECURE Schulungen des Schuljahres 2017/18 zusammengetragen wurden.

Er basiert auf Beobachtungen, Eindrücken und Kommentaren von BEE SECURE Trainern, teilnehmenden Lehrern/Betreuern und Schülern. Der Bericht versteht sich als subjektive Momentaufnahme eines Schuljahres und erhebt nicht den Anspruch einer klassischen quantitativen Erhebung. Jedoch erzeugt er durch die gesammelte Resonanz einen interessanten Eindruck über den Zustand
betreffend der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen in Luxemburg im (Umgang mit dem) Internet.

Die Schulungen von BEE SECURE für Kinder und Jugendliche sind Sensibilisierungs-Schulungen, die
zum Ziel haben ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass und warum ein sicher-heitsbedachter und
verantwortungsbewusster Umgang mit dem Internet sehr wichtig ist. Die Schulungen im Schuljahr
2017/2018 setzten einen thematischen Fokus auf die Kampagne „Big Data – Wer macht was mit
meinen Daten?“. Diese hatte das Ziel, Transparenz zu schaffen über das, was „hinter den Daten-Kulissen», und für normale Nutzer nicht unbedingt durchschaubar, passiert. Im Laufe eines ganzen
Jahres erhielten Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und Betreuer, wertvolle Tipps, wie sie angesichts der Entwicklungen rund um „Big Data“ mehr Kontrolle im Internet über ihre persönlichen
Daten behalten können.

Die Schulungen sind allgemein so konzipiert, dass neben der Kampagnen-Thematik die Trainer und
Teilnehmer auch andere aktuelle Themen und Fragen rund um die eigene Erfahrung mit einem
sicheren Internetumgang einbringen können und sollen. Damit haben die Trainer die Möglichkeit,
dicht am Puls von Trends sowie (Dauer-) Themen und Fragen der jungen Internetnutzer zu sein,
und ihre Beobachtungen / besondere Auffälligkeiten an BEE SECURE weiterzutragen.

Details zum Ansatz und Ablauf der Schulungen: siehe Anhang Seite XX.
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2. DATENGRUNDLAGE FÜR DIESEN BERICHT

Im Schuljahr 2017/18 wurden insgesamt 400 Schulungen in Grundschulklassen und Maisons Relais
sowie 436 Schulungen in Sekundarschulen (darunter alle Schüler der Septième-Klassen) durchgeführt. Damit wurden etwa 18.000 Schüler/Innen erreicht. Jede Schulung wird von allen Teilnehmern

schriftlich evaluiert, was zum einen der Qualitätssicherung und der Weiterentwicklung der Schulungen dient, zum anderen aber auch eine Datengrundlage für diesen Bericht bilden soll.

Der Bericht basiert damit auf folgenden Quellen:

1. Beobachtungen der Trainer in den Klassen. Insgesamt 264 Beobachtungen wurden
schriftlichfestgehalten.

2. Rückmeldungen von Lehrern auf Evaluationsbögen. Diese waren in den Schulungen präsent,übermittelten Feedbacks aber auch auf anderen Wegen (bspw. über Kontaktformular).
3. Freie Anmerkung der Schüler auf Evaluationsbögen. Auch die Schüler mussten nach jederSchulung eine schriftliche Evaluation abgeben. Bewusst wurde ihnen ein großes freies Feld

aufdem Bogen gelassen, um in anonymisierter Form von eigenen Erfahrungen berichten
zu können.Insgesamt gab es hierzu auf 7.722 ausgefüllten Schülerfragebögen 1.784 Einzelkommentare, diesich inhaltlich oftmals überschnitten.

Darstellung:

Der folgende Bericht wurde in Form eines „A-Z“ erstellt. Ziel ist es, einem breiten Publikum einen
schnellen Überblick zu geben.

3
6

3.

A-Z

A

wie Ausgangssituation

Zugang Internet: Die Kinder und Jugendlichen haben fast ausnahmslos Zugang zum Internet. Neben dem Internetzugang zu Hause steht ihnen in der Schule kostenloses Internet zur Verfügung.
Laut den STATEC-Zahlen für 2017 verfügten 97% der Haushalte über einen Internetanschluss, insgesamt gab es in Luxemburg 75.500 Breitbandinternetanschlüsse und 139.100 Hochbreitbandin-

ternetanschlüsse.

Verbreitung Smartphones: Gemäß den Beobachtungen der Trainer hat in der Sekundarstufe, in
Klasse 7 und höher, nahezu jeder ein eigenes Smartphone. In der Primärstufe, im Cycle 2 ist ein
Smartphone praktisch nicht präsent, im Cycle 3 vereinzelt, im Cycle 4 oft schon bei der Hälfte der
Schüler.

Nutzung: Nach dem Eindruck aus den Schulungen zufolge, nutzen die Schüler das Smartphone vor
allem für fünf Bereiche:
•

sich austauschen: WhatsApp, Messenger, Viber, Snapchat, Skype, aber auch SMS/ /Telefon

•

das eigene Leben dokumentieren: Snapchat, Instagram, TikTok (früher Musical.ly),
Facebook

•

Videos schauen: YouTube, Twitch

•

spielen: teils offline („Gelegenheitsspiele”), teils online (Fortnite, Clash of Clans & Co.)

•

surfen: Google, Wikipedia
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C

wie Computer- und Onlinespiele

Zum absoluten Trendspiel 2017/18 gehörte das Free-to-Play Battle Royal Spiel „Fortnite“ (kann sowohl am Computer, an der Konsole als auch am Smartphone gespielt werden. Anfangs wird man
mit bis zu 100 anderen Spieler/innen über einer einsamen Insel abgeworfen. Auf dieser gilt es nun
Waffen und Ressourcen zu finden, um möglichst lange zu überleben. Alle müssen sich gegenseitig
töten. Der letzte Überlebende bzw. das letzte Team gewinnt die Runde. “Fortnite” enthält keine detailreichen Gewaltszenen. Im Spiel selbst fließt kein Blut und es gibt keine Leichen. Eine komplette
Partie dauert in der Regel 20-30 Minuten.
Am Computer oder auf der Spielkonsole (Xbox, Playstation, Nintendo Switch) spielen vor allem
Jungs. Auffallend viele der jungen Schüler (z.B. 7. Klasse) spielen Spiele, die erst ab
„Spiele ab 16 –
sind die wirklich
so schlimm?“

16 oder 18 freigegeben sind: GTA V (Grand Theft Auto; enthält u.a. gewaltverherrlichende, obszöne und pornografische Inhalte), Call of Duty (Egoshooter), Doom
(Egoshooter), DayZ (Zombie Survival Simulation).

C

wie Cybermobbing

Auch 2017/18 gab es anscheinend in vielen Klassen wieder Mobbing-Vorfälle. Oft kam die Ausrede
„Nur Spaß“ oder „Opfer selber schuld“.
Insgesamt leiden die Opfer sehr. Originalzitat eines Schülers: „Ich werde seit 6 Jahren gemobbt“.
BEE SECURE führte auch 2017/18 diverse Spezialschulungen „Cybermobbing“ in verschiedenen
Schulklassen durch, um die Schüler allgemein für einen respektvollen Umgang miteinander im Internet zu sensibilisieren.

„Ich werde seit
einiger Zeit
gemobbt – was
kann ich tun?“
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D

wie Defizit an Schlaf

Bei einigen Trainern entstand der Eindruck, dass mehr Kinder als in den Jahren zuvor Schlafdefizite
haben. Als das Thema angesprochen wurde, gaben beispielsweise in einer Klasse 2/3 der Schüler
an, nach 23 Uhr noch einmal heimlich an das Smartphone oder das Tablet zu gehen.
Durchgemachte Nächte seien am Wochenende (z.B. mit Spielen wie GTA / Call of Duty, etc.) auf
Nachfrage bei spielbegeisterten Kindern und Jugendlichen keine Seltenheit. Solche Beobachtungen zu Schlaf-und Spielverhalten sind nicht zwangsläufig neu und/oder alarmierend, sondern können Teil einer normalen Entwicklung sein. Doch dies einzuschätzen, ist nicht immer einfach.

E

wie exzessive Nutzung

Einige Lehrer berichteten von Kindern, die zu Hause sehr viel alleine
sind, viele elektronische Spiele spielen würden und verhaltensauffällig wären. In manchen Klassen gab es einzelne Schüler, die aussagten, etwa 8, 10 oder sogar 12 Stunden am Stück zu spielen. Manche
Schüler sagten, sie könnten ohne die Spiele nicht mehr leben (sie
meinten hauptsäch-lich die Spiele Fortnite und Fifa).

„Zusammen wollten wir einen
Vertrag machen: In den
kommenden Tagen an einem
Tag einmal nicht 2 Stunden an
die digitalen Geräte gehen. 5-6
Kindern war es nicht möglich, den
Vertrag zu unterschreiben. Sie
sagten, dass sie es nicht schaffen
würden. “

Etwas weiter muss der Begriff „digitale Medienabhängigkeit“ gefasst
werden. In einer Klasse wurde im Rahmen einer Übung versucht, einen Vertrag aufzustellen. Demnach sollten die Schüler in den folgenden Tagen eine längere Zeit nicht an die digitalen Geräte gehen. 5-6 Kindern war es nicht möglich,
den Vertrag zu unterschreiben. Sie sagten, dass sie es nicht schaffen würden.
Solche Beobachtungen sind nicht zwangsläufig neu und/oder alarmierend, sondern können Teil
einer normalen Entwicklung sein. Tatsächlich gibt es aber auch Fälle, die ein Handeln erforder-lich
machen. Ob ein Verhalten noch als normal, exzessiv oder schon krankhaft zu deuten ist, lässt sich
am besten durch eine professionelle Einschätzung herausfinden. Hier ist die BEE SECURE Helpline
8002-1234 eine hilfreiche telefonische Anlaufstelle.
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„Die Mädchen in der Klasse
waren erstaunt, als sie sahen,
wo ihre Fotos gespeichert
werden. Viele kennen sich
nicht sehr gut aus mit den
Privatsphäre-Einstellungen.“

F

wie Fotos

Viele Schüler berichteten von „peinlichen Fotos, die Freunde zum Geburtstag posten und die man aushalten muss”.
Manche Schüler berichten von Mitschülern in der Klasse, die erotische
Bilder von sich verschicken würden.
Das Thema „Recht am eigenen Bild“ war auch in den Schulungen
2017/2018 (und ganz besonders im Jahr 2018, dem Jahr der Da-

ten-schutz-Grundverordnung) ein wichtiges Thema. Ein Trainer fasst dies so zusammen: “Das Recht
an sich ist mittlerweile in der Theorie schon bekannter als früher. Wenn man die Schüler/Innen fragt
„Dürft ihr Fotos von anderen Mensch hochladen?“, dann antworten sie meist korrekterweise „Nur mit
deren Einverständnis“. Ob sie sich möglichen Konsequenzen des Hochladens bewusst sind, und das
Recht anderer Leute respektieren, ist eine ganz andere Sache. Viele sehen es als ein Recht, das sie
selber besitzen, aber die wenigsten sehen es wohl als ein Recht, das auch andere besitzen.
Originalzitat eines Schülers: „Nach der BEE SECURE Schulung passe ich jetzt besser auf und achte darauf, was ich versende.”

H

wie Hacking

In jeder Klasse gibt es einige Schüler, die aussagen, bereits einmal selbst „gehackt“ worden zu sein
oder einen Betroffenen zu kennen. Meistens bestand der Hack darin, dass sich ein anderer in
den Account einloggte und diesen dafür benutzte, Dummheiten anzustellen oder Beleidigungen
oder Ähnliches zu verschicken. Gelegentlich führte ein Hack auch dazu, dass es
das Opfer Geld kostete (z.B. wurden teure SMS verschickt).
In praktisch allen Fällen wusste das Opfer nicht, wie es zum Hack kam – auch
im Nachhinein nicht. Als Reaktion wurde oft der Inhalt des Smartphones gelöscht
– oder gleich ein neues gekauft. Eine Verbindung zu einem schwachen Passwort
stellten die wenigsten her.

„Können Sie uns
erklären, was man
machen soll, wenn
man gehackt
wird?“
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Über die Fähigkeiten „des Hackers“ herrschte allgemein ein großes Missverständnis. Es wurde davon ausgegangen, dass ein Hacker ein Smartphone in kürzester Zeit überneh-men kann. In
der Regel ging man davon aus, dass „man sowieso nichts dagegen machen kann.“
Was das aktive Hacking betrifft: Nicht selten gibt es in den Klassen Schüler, die angeben schon
selbst „gehackt“ zu haben – auch wenn sie es nur unfreiwillig zugeben. Meistens beschränkt sich
das „Hacken“ auf Computerspiele und Apps.
Allgemein sind die Schüler überrascht darüber, dass Hacking auch legal sein kann.

K

wie Kettenbriefe

Während den Schulungen wurde festgestellt, dass 2017/18 viele Gerüchte und Kettenbriefe verschickt wurden. Diese werden vor allem über Whatsapp verschickt und wer-den oft ohne weiteren
Hintergedanken weitergeleitet. Meistens sind die Inhalte dieser Nachrichten harmlos. Manchmal
können diese Nachrichten aber auch bedrohlich auf die Schüler wirken („Wenn Du diese Nachricht
nicht an fünf andere weiterleitest, dann wird einer aus Deiner Familie in den nächsten 24 Stunden
sterben“) weshalb sie die Nachricht weitersenden.
Es gab auch den sogenannten Momo-Kettenbrief. Dieser verbreitete Gerüchte über einen WhatsApp-Account mit dem Namen Momo. welcher einem verstorbenen Mädchen gehören soll, dem
man noch schreiben kann. Dieser Kettenbrief bzw. sämtliche Inhalte und Gerüchte rund um dieses
gruselige Foto einer Statue aus Japan, die als Profilfoto für „Momo“ genutzt wurde, erlangte(n)
zudem eine große Aufmerksamkeit in der Presse/den Medien.
Es kursierte auch ein Gerücht um die App „Talking Tom“, wonach die Katze in der App einen beobachten kann. Viele Schüler wussten jedoch nicht den eigentlichen Namen der App, was zeigt, wie
wenig sie über die App informiert waren.
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K

wie Kompetenzen

Auch 2017/18 zeigt sich: die neuen Technologien versiert zu nutzen, heißt noch nicht, diese
auch im Detail zu verstehen. Auf die Frage etwa, was Geolokalisierung ist, können viele zwar angemessen antwor-ten, assoziieren damit aber eher Features von einzelnen Apps (z.B. die SnapMap
von Snapchat). Vor allem wissen viele nicht, wie man die Geolokalisierung richtig ausschalten kann
(nämlich in den Smartphone-Optionen, und nicht in Snapchat selbst). Geschätzt ¼ der Schüler
können gar nichts mit den Begriffen „GPS“, „Geolokalisation“, „Location“ oder ähnlichem anfangen.
Generell machen viele Schüler keinen Unterschied zwischen der App, dem Service und der Firma,
die diesen Service anbietet. Auf die Frage nach einer Suchmaschine abgesehen von Google antworten viele „Firefox“ oder „Safari“. Das Wort „Browser“ ist allgemein wenig bekannt.
Beim Thema „sicheres Passwort“ zeigt die allgemeine Sensibilisierungsarbeit der letzten Jahre Wirkung. Eine praktische Übung bestand auch im Schuljahr 2017/18 im sogenannten Passwort-Test. Ohne es offenzulegen, müssen die Schüler nur sagen, wie lang ihr Passwort ist und ob
es Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen enthält. Ein Programm rechnet dann aus, wie lange
ein Hacker braucht, um dieses Passwort zu knacken. Einer der BEE SECURE-Trainer hielt in seinen
schriftlichen Anmerkungen fest: „Klassen, die bereits eine BEE SECURE-Schulung hatten, haben in der
Regel kein allzu banales Passwort. Kommt BEE SECURE das erste Mal zur Schulung, liegt bei praktisch
jedem Schüler ein zu einfaches Passwort vor.“ Bei nahezu allen Schülern scheint jedoch Folgendes
zuzutreffen: Sie verwenden ein- und dasselbe Passwort für verschiedene Anwendungen.

„Was kann ich
für ein besseres
Passwort tun?“
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K

wie Kontakte durch Fremde

Falsche Freundschaftsanfragen waren 2017/18 ein großes Thema, etwa via Snapchat, Facebook, Instagram, etc. Zum einen wurden Mädchen von „Freunden“ und Fremden nach erotischen
Fotos gefragt. Zum anderen berichteten Jungs von „fast nackten Damen“ und deren Freundschaftsanfragen.
In einigen Chatrooms wurden die Schüler auch 2017/18 mit dem Thema „Cyber-Grooming“ (Anbahnung von sexuellen Kontakten über das Internet) konfrontiert. Der Gesprächspartner war oft
nicht der, für den er sich ausgab. Wer sich in Chatrooms als 15-jähriger Schüler ausgibt, kann in der
Realität auch ein 49-jähriger Mann sein.

P

wie Privatsphäre

Die Fähigkeit, die Privatsphäre durch Einstellungen in sozialen Netzwerken kontrollieren
zu können, wird allgemein eher überschätzt. Einige Schüler sagten etwa, sie hätten auf Facebook
alles auf privat gestellt. In Tests, live vor Ort in den Schulungen, konnten viele Fotos der Schüler
gesehen werden. Diese Form der Öffentlichkeit war vielen Schülern nicht bewusst.

„Wie kann ich bessere
Privatsphäre-Einstellungen
vornehmen?“
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S

wie Soziale Netzwerke

Bei den sozialen Netzwerken zeigen sich 2017/18 folgende Nutzungs-Trends:
•

bei der direkten Kommunikation: Snapchat, WhatsApp, Messenger, Viber

•

bei den Plattformen: YouTube, Instagram, Facebook

•

vereinzelt genutzt werden auch: jetzt TikTok (früher Musical.ly), Twitter (nur im Lesemodus), Skype (um mit älteren Geschwistern auf der Uni zu sprechen). Vor allem von den
Jungs wurdenvereinzelt auch Discord (VoIP bei Online-Computerspielen) und Twitch (um
Computer-spiele zustreamen) genutzt.

TikTok (früher Musical.ly) ist bei eher jungen Schülern präsent (Cycle 4.2./Septième). Zwei Mädchen hatten je 800 und 1000 Musicals auf diese Online-Plattform erstellt und gingen eher sorglos
mit ihren privaten Einstellungen um.
Bei der Facebook-Nutzung ergibt sich ein gespaltenes Bild: In manchen Klassen nutzte praktisch
keiner mehr Facebook, in anderen Klassen fast jeder. Die meisten nutzen allerdings den Facebook
Messenger. Viele Schüler sehen diesen auch als eigenständige „App“ – und sehen dabei keine Verbindung zum traditionellen Facebook-Netzwerk selbst.
Eine der praktischen Übungen im Schuljahr 2017/2018 bestand in der Analyse des eigenen Tagesablaufs. Dabei zeigte sich u.a. als Problem, dass viele Schüler während
der Nacht viele Nachrichten über die diversen Kommunikationsplattformen bekommen. Einer der BEE SECURE -Trainer hielt in seinen
schriftlichen Anmerkungen fest: „Die Zahl der Nachrichten von Abend bis
zum frühen Morgen betrug bei manchen Schülern 50-200. Mädchen bekamen
insgesamt viel mehr Nachrichten als Jungs. Generell bleibt bei den Schülern
der Eindruck, dass sie ‚viel zu viele Nachrichten‘ erhalten.“

„Können Freunde bei
Freundschaftsanfragen
auch böse sein?“
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S

wie spezielle App: “WhatsApp”

In rund 30% der Klassen gibt es eine „Gruppe“ (z.B. bei WhatsApp) für die Klasse oder sogar für
den ganzen Jahrgang oder die ganze Schule, in der sich die Schüler austauschen. Inhaltlich geht es
vor allem um schulische Aktivitäten (Hausaufgaben, Prüfungen), aber
„In einer WhatsApp-Gruppe
wurden unangemessene
Fotos verschickt. Manche
Kinder sind deshalb nicht
mehr in der Gruppe oder sie
haben die App gelöscht.“

X

auch um anderes (organisatorische Angelegenheiten). Oft wird in diesen Gruppen so viel geschrieben, dass die Schüler nicht alles lesen und
sich genervt fühlen. In manchen WhatsApp-Gruppen werden auch unangemessene Fotos verschickt. Manche sind deshalb nicht mehr in der
Gruppe oder haben die App gelöscht.

wie X-tra Kosten

Am Beispiel „Fortnite“ zeigte sich 2017/2018, wie leicht junge Menschen dazu verleitet werden,
Geld auszugeben. An sich ist Fortnite gratis, man muss auch nicht bezahlen, um sich strategische
Vorteile im Spiel zu verschaffen. Trotzdem kann man sein Aussehen verändern. Optionen sind
etwa ein extravaganter Hut, eine „coole“ Rüstung, spezielle Tänze, etc. Ein einzelner Gegenstand
im Shop kostet zwischen 8 und 20€. Auf die Frage nach ihren Ausgaben für Fortnite nennen die
Schüler Beträge zwischen 50 und 200€. In extremen Einzelfällen wurden bis zu 800€ ausgegeben.
Bei Beträgen < 50€ wissen die meisten Eltern Bescheid, bei Beträgen > 50€ werden sie im Unklaren
gelassen (Schüler-Zitat: „Sie wissen nicht, dass ich so viel ausgegeben habe.“). In ganz seltenen Fällen
wissen die Eltern gar nichts über die Ausgaben. Ein Grund für die Unkenntnis der Eltern über die
genauen Beträge ist, dass viele Plattformen (z.B. Fortnite, Google Play Store) ein Kreditkonto anbieten, das per „paysafe-card“ aufgeladen werden kann. Eine solche Karte ist in Supermärkten
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und bei Tankstellen erhältlich. Einzelne Schüler gaben an, ihr Essensgeld dafür verwendet zu
haben, um eine solche paysafecard zu kaufen.
Einige Schüler erwähnten den kostenpflichtigen SMS-Dienst Bongo, der Fragen zur eigenen Person beantwortet. Eine Schülerin bezahlte in 2017 48€ dafür. Die Eltern eines Kindes mussten an
einen luxemburgischen Telefonanbieter 200€ zahlen, da das Handy viele Nachrichten verschickte,
obwohl das Kind „nichts spezifisch angeklickt“ hatte (so dessen Worte).

Y

wie YouTube Werbung

Auch wenn es mittlerweile Vorgaben bei YouTube gibt, Werbehinweise zu kennzeichnen, gelang
es den wenigsten Schülern des Jahrgangs 2017/18, exakt zwischen der persönlichen Meinung von
YouTube-Stars und bezahlter Werbung zu unterscheiden.
Viele Jugendliche haben YouTuber als Vorbilder. Letztere verstehen es oft, geschickt Schleichwerbung zu platzieren (Product-Placements) oder die Meinung der jungen Menschen zu beeinflussen,
dies mit dem Ziel, möglichst viel Geld von ihren Sponsoren zu bekommen. Man spricht auch von „Influencern“, da sie Vorbilder für die jungen Menschen sind (https://www.bee-secure.lu/node/5761).

Z

wie Zukunftsthemen

Einige Schüler zeigten sich besonders zukunftsorientiert. Sie benutzten zu Hause schon 2017/18
den Sprachassistenten „Alexa“. Sie fragten Alexa etwa, was sie kochen sollen oder nutzten Alexa
für Musik oder als Wecker. Einige Kinder bekamen Amazons „Echo“ zur Kommunion.
Manche Schüler haben zu Hause „connected devices“ (verbundene Geräte) und können etwa per
Smartphone das Haus beobachten oder per Fingerdruck die Haustür öffnen. Wie die Themen
„Sprachassistenz“, „Internet der Dinge“ und andere Zukunftsthemen das Alltagsleben der Schüler
in den kommenden Schuljahren bestimmen werden, werden die BEE SECURE-Trainer fortlaufend
beobachten.

4
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4.

ANHÄNGE

Beobachtungszeitraum 2017/2018

SCHÜLER

- ausgewählte Schüler der Grundschule
- alle Schüler der 7. Klasse
- sonstige Schüler der Sekundarschule
- von September 2017 bis Juli 2018
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ZAHL DER TRAININGS
bis Juli 2018:

- 436 Trainings in den Sekundarschulen,
darunter
alle Schüler der 7. Klasse

- 400 Trainings in den Grundschulen
und Maisons Relais

J

17

Trainings als wichtiger Teil von BEE SECURE

DAS BEE SECURE ANGEBOT

CAMPAIGNS

EVENTS

STOPLINE

HELPLINE

TRAININGS

YOUTH
PARTICIPATION

TOOLS

WEBSITES
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Trainings seit Beginn (alle Altersgruppen) 2009-2018
2017/2018
1005
Trainings
2014/2015
rund 700
Trainings

1000

2011/2012
rund 500
Trainings

700

2009/2010
rund 300
Trainings

500
300
2009

2010

2011

2012

2015

2018

Ansatz der Schulungen
BEE SECURE ist es wichtig, bei allen problematischen Aspekten, den positiven Nutzen der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien zu unterstreichen. Kinder sollten diesen Technologien nicht alleine überlassen werden, sondern von Anfang an Grundregeln der sicheren und
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verantwortungsbewussten Nutzung verinnerlichen. Die BEE SECURE Schulungen für Kinder und
Jugendliche haben zum Ziel, die Teilnehmer für die Thematik der sicheren Internetnutzung zu sensibilisieren, und damit zu einem positiven, kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit dem
Internet anzustoßen.

Verpflichtende Schulungen
Seit 2008 sind die Schulungen für alle Septième-Klassen verpflichtend. Bis 2010 lief dieses unter
dem Namen „Luxemburg sicher im Netz“ im gemeinsamen Programm des Ministeriums für Wirtschafts- und Außenhandel (vertreten durch CASES) und des Bildungsministeriums in Zu-sammenarbeit mit dem damaligen europäischen Projekt „LUSI – Luxembourg Safer Internet“. 2010 wurden
die Schulungen, sowie auch die ehemaligen LuSI-Aktivitäten, an die damals frisch gestartete BEE
SECURE Initiative übertragen.
Pro Schuljahr werden alle Septième-Klassen des Landes abgedeckt (verpflichtend). Stetig steigt die
Anfrage für andere Altersstufen und Zielgruppen (der Grund- und Sekundarschulen). Neben der
allgemeinen Schulung werden auch Schulungen zu speziellen Themen wie etwa Cybermobbing,
oder soziale Netzwerke angeboten. Des Weiteren können Themenabende für Eltern, Jugendhäuser, „Maison Relais“, Weiterbildungen für Lehrer und Erzieher als auch Senioren-Konferenzen angefragt werden, die ebenfalls kostenfrei sind.

Dauer und Ablauf der Schulungen
In der Regel dauert eine BEE SECURE Schulung 90 Minuten (2 reguläre Schulstunden). Während der
gesamten Schulung muss auch ein Lehrer anwesend sein. Im Vorfeld wird ein Paket pro Klasse an die
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Schule geschickt, in dem sich Sensibilisierungsmaterial und Evaluierungsbögen (für Lehrer, Trainer
und Schüler) befinden.
Zu Beginn der Schulung wurde zusammen mit den Schülern definiert, was in der Schulung behandelt wird. Dann verschaffte sich der Trainer anhand von Fragen wie „Wie verbringt Ihr eure Zeit im
Internet?“, „Welche Seiten besucht ihr am häufigsten?“ oder „Welche Themen interessieren Euch
besonders?“ einen Überblick über den Wissensstand der Klasse sowie der Klassendynamik.
Anschließend gab es eine kurze Einführung in die technische Infrastruktur des Internets (15-20
Minuten). Dabei wurden auch die technischen Schwachstellen (Malware, wie Viren, Würmer und
Trojaner) erklärt und wie man sich mit den technischen Maßnahmen (Antivirus, Firewall, Backups,
Passwörter…) grundsätzlich vor diversen Gefahren schützen sollte.
Darauf folgt der zweite (für die meisten Schüler der wichtigere) Teil der Schulung, der sich der
Vermittlung von korrektem und möglichst sicherem Verhalten am Computer und im Internet widmet. Da die Schulung modular aufgebaut ist, kann der Trainer diesen Teil sehr leicht individuell an
die Schüler und deren Themenschwerpunkte anpassen. Zu den Themen gehören unter anderem:
Passwörter, Chats und soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, Snapchat, …), Sexting, Cybermobbing, gängige Betrugsmaschen, (illegale) Downloads und Spiele.

Gruppenaktivitäten
Da es ein Anliegen von BEE SECURE ist, die Schulung interaktiv zu gestalten und dieses durch das
Feedback der Lehrer auch von deren Seite erwünscht ist, werden seit dem Schuljahr 2015/2016 die
Themen mittels zwei Aktivitäten in Gruppenarbeit erarbeitet. Eine Aktivität beinhaltet das Entwickeln
eines eigenen sozialen Netzwerkes. Die Schüler sollen sich in der Gruppe auf einen Namen und den
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Nutzen des sozialen Netzwerkes (z.B.: Spiele, Freunde treffen, …) einigen und eigene Regeln für
dieses aufstellen. Hierbei wird zusätzlich die Kreativität der Schüler gefördert, die Schüler präsentieren ihre Konzepte vor der Klasse und stellen sich gegenseitig Fragen, die zum einen das kritische
Denken fördern und zum anderen indirekt viel über den Erfahrungs- und Kenntnisstand der jeweiligen Schüler aussagen.
Bei der zweiten Aktivität geht es darum, dass die Schüler sich in der Gruppe Gedanken um die
Gefahren im Internet machen sollen. Sie sollen sich überlegen, welche sie bereits kennen und wie
man sich vor diesen schützen kann bzw. was man in so einem Fall machen kann. Weitere Gefahren
werden
anschließend, falls nötig, mit dem Trainer zusammen ergänzt. Während der ganzen Schulung verweist der Trainer situationsgebunden auf das aktuelle Kampagnen-Thema hin, welches im Schuljahr 2017/2018 „Big Data – Wer macht was mit meinen Daten?“ war.

Hauptbotschaften der Schulungen
Drei Hauptbotschaften wurden den Schülern mit auf den Weg gegeben:
•

„Das Internet ist keine Zauberei, sondern eine technische Infrastruktur“

•

„Big Data vergisst nichts“

•

„Du bist Dein eigener Schutz“

Diese Konzentration auf drei Botschaften soll den Schülern helfen, sich die Inhalte besser zu merken. Am Ende der Schulung erhalten sowohl die Schüler als auch die Lehrer einen Evaluierungsbogen, der es ihnen erlaubt, die Schulung zu bewerten und zu kommentieren. Als Erinnerung wird
noch ein Plakat in der Klasse aufgehängt und die Schüler bekommen Infomaterial.
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Entwicklungspotential und Perspektiven
Die Trainer berichten immer wieder, dass die geplanten 90 Minuten für die Sensibilisierungs-Schulung sehr kurz seien. Oftmals sind die Schulungen bereits aufgrund organisatorischer/räumlicher
Gegebenheiten kürzer als geplant. Meistens beteiligen sich die Schüler zudem sehr aktiv an der
Schulung und teilen ihre Erfahrungen gerne mit. Jedoch fehlt oft die Zeit, um alle Schüler ausreichend zu Wort kommen zu lassen und auf die spezifischen Bedürfnisse einzugehen. Zusätzlich
nimmt die Interaktivität Zeit in Anspruch, sodass nicht immer alle wichtigen Punkte behandelt
werden können. Deshalb wäre es aus Sicht der Trainer sinnvoll die Schulungsdauer zu erhöhen.
Denkbar wäre, dass sich die Schulung auf 2 Sitzungen verteilen würde. Bei der zweiten Sitzung
könnten die Trainer überprüfen, an was sich die Schüler noch erinnern und hätten ausreichend
Zeit auf verschiedene Themen spezifischer einzugehen. Zudem könnten in der zusätzlichen Zeit
praktische Übungen stattfinden. Auch die Lehrkräfte würden eine Verlängerung der Schulung und
einen weiteren praktischen Teil befürworten.
Zusätzlich wäre es wichtig, dass die Lehrkräfte selbst verstärkt medienpädagogisch tätig werden, indem sie Medien in den Unterricht mit einbinden und eigenständig die BEE SECURE Schulungen vor- bzw. nachbereiten oder ein ganzheitliches Konzept für ihr Schuljahr planen.
Auf Basis des Sicherheitskonzepts der Jugendhäuser („secureMJ“), wurde ein Sicherheitskonzept
für die Maison Relais unter dem Namen „Internet in der Maison Relais? Aber sicher!“ ausgearbeitet. Neben der Sicherung der technischen Infrastruktur sollen Erzieher und Kinder gemeinsam die
Regeln für eine sichere Internetbenutzung erlernen bzw. anwenden.
Die steigende Anzahl von Anfragen für Sensibilisierungs-Schulungen an den Grundschulen spiegelt sicherlich nicht nur den über Jahre gestiegenen Bekanntheitsgrad der BEE SECURE Schulungen, sondern vor allem auch die Tatsache wider, dass Kinder zunehmend früher das Internet/bzw.
Smartphones nutzen. Die Trainer treffen heutzutage in der Sekundarschule oft-mals auf Kinder,
deren Klasse sie bereits in der Grundschule besucht hatten. Häufig geben die Schüler an, dass sie
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viele Inhalte schon behandelt hätten. Häufig merken jedoch die Trainer sowie auch die Schüler in
der Schulung, dass einige Themen des damals Gelernten nicht ausrei-chend verinnerlicht wurden.
Die Wichtigkeit von Sensibilisierungs- und darüber hinaus tiefergreifenderen Maßnahmen zur Förderung der Sicherheit und Medienkompetenz bei der Internetnutzung bei jüngeren Kindern hat
stark an Bedeutung zugenommen.
Langfristig möchte BEE SECURE verstärkt Peer-to-Peer Schulungen in den Schulen anbieten. Dabei
werden ältere Schulklassen von BEE SECURE sensibilisiert, um ihr Know-how anschließend an die
Jüngeren weiterzugeben.
Die genannten Erfahrungen aus den Schulungen, sowie auch der der regelmäßige Austausch von
BEE SECURE mit einer Vielzahl von Akteuren und Partnern aus Luxemburg (bspw. Advisory Board)
zeigen auf, dass eine einzige Sensibilisierungs-Schulung von 90 Minuten als alleinige Maßnahme
nicht ausreichend sein kann, um das Internetverhalten der jungen Menschen dauerhaft sicherer
zu gestalten. Wenn dies jedoch das Ziel sein soll, dann kann das – zusätzlich zu den punktuellen
Sensibilisierung-Schulungen - im schulischen Bereich nur durch die Wiederholung des Gelernten
und das konsequente Umsetzen in praktischen Übungen erfolgen, da es letztlich um die Förderung und auch das Vorleben einer Kultur eines reflektierten, sicherheitsorientierten Umgangs mit dem Internet in einer zunehmend vernetzten Gesellschaft geht.
BEE SECURE sieht daher den Bedarf der aktiven Einbindung einer allgemeineren Medienerziehung in den Unterricht an den luxemburgischen Schulen sowie eine grundlegende dies berücksichtigende Erstausbildung von und regelmäßige Weiterbildung der Lehrkräfte (und auch
außerschulischer Professioneller, wie Erzieher und Jugendarbeiter) auf diesem Gebiet, welches sicherheitsbedachtes Verhalten als wichtigen Aspekt von Medienkompetenz begreift. Nur wer versteht, was Kinder und Jugendlichen online machen und was dabei die Chancen und Herausforderungen sind, kann nicht nur potenzielle Gefahren rechtzeitig erkennen und im Notfall ein adäquater
Ansprechpartner sein, sondern auch präventiv wirken und eine positive, verantwortungsvolle
Nutzung aktiv fördern.
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Letztere Feststellung unterstreicht, warum BEE SECURE sich nicht nur für die Fortbildung von Lehrern und Erziehern einsetzt, sondern bereits seit längerem auch einen Fokus auf die Unterstützung
der Eltern setzt.
Ein Bereich, der auch in Zukunft noch ausgebaut werden soll. Neben Elternabenden, versucht BEE
SECURE über Schulfeste Eltern zu erreichen.
Denn ob Eltern, Lehrer, Erzieher, Jugendarbeiter oder Zugehöriger ähnlicher Aufgaben- und Tätigkeitsfelder: Wer Kinder und Jugendliche beim Aufwachsen in unserer mittlerweile zunehmend
vernetzten und digitalen Gesellschaft begleitet und prägt, braucht Unterstützung. BEE SECURE bietet hierfür Unterstützung nicht nur durch Schulungsangebote, sondern auch durch Publikationen
wie Ratgeber, weitere Informationen und (pädagogische) Werkzeuge (siehe bee-secure.lu), sowie
durch individuelle und anonyme Beratung auf der BEE SECURE Helpline: 8002-1234.

Über BEE SECURE
BEE SECURE startete 2010 als eine gemeinsame Initiative verschiedener Ministerien für einen sicheren Umgang mit dem Internet und richtet sich an die Bevölkerung im Allgemeinen, aber im Besonderen an Kinder, Jugendliche und deren Begleiter (Eltern, Lehrer/Erzieher). Die Koordinie-rung
obliegt dem Service National de la Jeunesse (SNJ), welcher gemeinsam mit dem Kanner-Jugend
Telefon (KJT) das ausführende BEE SECURE Konsortium bildet. Außerdem führt das Konsortium
die Mission von BEE SECURE als „Safer Internet Center Luxembourg“ im Rahmen des EU-Projektes „Betterinternetforkids“ aus. Für BEE SECURE ist die eng vernetzte Zusammenarbeit sowie der
Austausch mit einer Vielzahl von Akteuren essentiell, auf nationaler Ebene und über die Landesgrenzen hinaus. Viele Fragen rund um einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem
Internet lassen sich am effektivsten durch vernetzte Zusammenarbeit angehen.
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Die breitgefächerten Sensibilisierungsmaßnahmen von BEE SECURE, zu denen neben den Schulungen auch die kontinuierliche Präsenz in der Presse, den sozialen Medien und auf diver-sen
Veranstaltungen/Events gehört, haben sich bewährt. Mittlerweile ist der Bekanntheitsgrad von BEE
SECURE auf 65,9% gestiegen (TNS Ilres, Mai 2019).
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Dies ist für BEE SECURE vor allem deshalb eine erfreuliche Entwicklung, weil durch die steigende
Bekanntheit auch die Informations-, Unterstützungs- und Beratungsangebote bekannter und zunehmend mehr genutzt werden.
•

Für Rückfragen: www.bee-secure.lu/contact

•

BEE SECURE Schulungen: www.bee-secure.lu/form

•

Individuelle, anonyme Beratung: BEE SECURE Helpline 8002 1234

•

Melden von illegalen Inhalten: BEE SECURE Stopline: stopline.bee-secure.lu
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WEITERE KOMMENTARE

“In der Klasse gab es vor ein paar Monaten
einen ‚Mobbingfall‘, bei dem der Musterschüler
unangemessene Fotos und Kommentare verschickte.
Dies alles landete schlussendlich auch beim Lehrer.
Und als der Junge dies realisierte, gab er sein Handy
freiwillig ab (seine Mutter ist selbst Lehrerin). Diese
Erfahrung war für den betroffenen Schüler, und auch
für die ganze Klasse, eine gute Lehre, wie der Lehrer am
Ende der Stunde berichtete.“

„Ein Mädchen hatte schon ein freizügiges
Video von sich auf YouTube gesetzt. Die
Lehrer haben die Eltern informiert und
die Videos wurden entfernt. Allerdings
waren die Standbilder der Videos immer
noch zu finden. Schließlich wurde die
Polizei eingeschaltet, und mittlerweile
sind auch die Standbilder verschwunden.“

„Die Schüler sprechen von
Challenges, Pranks und
vloggen. Die Lehrerin kennt
das alles nicht.“
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Die BEE SECURE Trainer begegnen jedes Jahr tausende Schüler, Eltern und Lehrer.
Von Links nach rechts:
Christopher Pinchen, Olivier Montée, Steve Muller, Marcel Lauer, Elli Hein-Becker,
Jacques Federspiel, Gabriela Rapp (assise)

Tél.: (+352) 247-86400 · Fax.: (+ 352) 46 41 86
mail : www.bee-secure.lu/form · www.bee-secure.lu
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