
Joachim Zahn

Animator FH, Praxisausbildner,  
Master of Science in Sozialer Arbeit
Medienpädagoge
Projektleiter zischtig.ch
joachim.zahn@zischtig.ch
079 680 08 63

Skript / 10.05.2019 / proinfirmis

zahnkim

fbgamer

/zahnjoachim

/jzahn

zischtig.ch

Zu meiner Person: Projektleitung bei zischtig.ch. Master in Social 
Work, Medienpädagoge und Praxisausbildner. Wohnhaft in Uster, 
Vater von Zwillingen. Seit 1989 befasst mit digitalen Medien und 
deren Nutzung im Familienalltag. Unterrichtet an 
Fachhochschulen und höheren Fachschulen der deutschen 
Schweiz. Publizierte im Rahmen seiner Masterthesis eine 
Forschungsarbeit zur Mediennutzung der Primarschüler im Kanton 
Zürich.

Das Hintergrundwissen für dieses Seminar kommt 
weitgehend aus der Arbeit von zischtig.ch. Der Verein 
zischtig.ch setzt sich dafür ein, dass Kinder und 
Jugendliche beste Medienbildung und Prävention 
erfahren. Ziel ist, Kinder und Jugendliche auf 
ansprechende, verständliche, berührende und wirksame 
Weise vor Onlinesucht, Cybermobbing, Cybergrooming 
und anderen Gefahren zu schützen. Im Vordergrund 
stehen ein begeisternder Vermittlungsstil die Befähigung 
zu einer gewinnbringenden, kreativen und sicheren 
Mediennutzung. Mehr unter www.zischtig.ch

Neu Medien?

Natürlich könnten wir jetzt gleich auf die handwerklichen 
Aspekte losgehen. Es macht aber durchaus Sinn, erst 
einen Blick auf den Kontext, aktuelle Entwicklungen und 
soziale Aspekte zu werfen. Ansonsten würden die 
Grundlagen für eine reflektierte, ganzheitliche und sozial 
verantwortete Medienpädagogik fehlen. 

Hier kommt automatisch Wasser raus.  
Das hat Chancen und Risiken.  
Darum soll es heute gehen.

Bevor wir uns auf die besonderen Herausforderungen 
digitaler Medien für die aktuelle Betreuungsarbeit 
einlassen, macht ein Blick auf den grösseren Kontext 
Sinn. So sind wir beispielsweise mit Kindern und 
Jugendlichen konfrontiert, die sich natürlich fragen, 
warum Erwachsene so ein „Gschtürm“ machen um die 
digitalen Medien. Schliesslich waren die doch „schon 
immer da“. Für die Kinder müssen viele unserer 
Anstrengungen bezüglich Sicherheit und Gesundheit 
echt komisch anmuten. All das ist so selbstverständlich 
wie das Wasser das aus der Röhre kommt. Warum soll 
man kritisch darüber nachdenken?



Und darüber nachdenken wäre angezeigt. Die laufenden 
Digitalisierungsprozesse haben für alle Altersgruppen 
gravierende Folgen. Es sind aktuell extreme 
Spannungsfelder auszumachen. Wir stecken in einer 
Phase der Vergötterung des Digitalen. Verschiedene 
Autoren verweisen zwar auf die unterschiedlichsten 
Probleme dieser Entwicklungen. Wohl im Zuge eines 
extremen Wirtschaftsglaubens und aus Angst vor der 
globalen Wirtschaftsmacht wird aber nach wie vor die 
volle Digitalisierung proklamiert. Bundesrätin Leuthard 
betonte 2017 gar, es sei nun genug kritisiert. Wir haben 
uns bei dieser Veranstaltung selbst umgeschaut. Am 
auffälligsten waren die grossen Tafeln mit Sponsoren.

Es wird angefixt!

Diese Verquickung von neuen Technologien und 
Wirtschaft führt beispielsweise auch dazu, dass sogar 
bundesnahe Betriebe Familien, Jugendliche und Kinder 
für einen übermässigen Medienkonsum anfixen dürfen. 
Wer weiss, wie viele Jugendliche und Erwachsene durch 
Netflix ein Problem mit dem Medienkonsum haben, dem 
ist auch klar, dass diese Aktion eigentlich verboten 
werden müsste. Es ist, als würde man Muster von 
Gratiszigaretten oder Heroin verteilen. 

Strahlen! Trotz Warnungen …

In anderen Ländern ist man sich der Probleme bewusst. 
Bereits unser Nachbar Österreich macht bei der Nikosia 
Erklärung mit. Diese verlangt folgendes: „Die Exposition 
zu Hause und in Schulen […] kann und muss verringert 
werden, indem die Nutzung von Handys und anderen 
Drahtlosgeräten auf ein Minimum beschränkt 
wird.“ (https://www.diagnose-funk.org/publikationen/
artikel/detail&newsid=1242)

Solche und ähnliche Spannungsfelder spielen aktuell in 
fast alle Lebensbereiche. Auch Schule und Bildung sind 
im weitesten Sinne betroffen. Sparkurs hin oder her: 
Millionen an Steuergeldern werden für 1:1 Ausstattung 
ausgegeben. Man verspricht sich viel vom 
Programmierunterricht ab dem Kindergarten. Auch wenn 
das alles schon längst sehr umstritten ist. Auch wenn 
Jungen in der Sprachentwicklung verlieren. Jetzt müssen 
Tablets her. 

Man kann wohl davon ausgehen, dass 2018 in der 
Schweiz so viele Tablets gekauft werden wie nie zuvor. 
Doch: Alleine von der Ressourcenseite her ist das 
eigentlich ein absolutes „No Go“. Bildung kann nicht alles 
rechtfertigen. 



Doch die Kinder freut’s. Auf diesen Geräten lassen sich 
schliesslich gratis Serien gucken. „Grusige Werbung mit 
nackten Leuten“ inklusive. So haben wir das von Kindern 
erfahren, die bereits ausgerüstet sind. Auch wenn Kinder 
und Jugendliche sonst nicht besonders fit sind: Wie man 
auf dem Schultablet gratis Netflix schauen kann, erfahren 
sie schnell.  

(Vorsicht: Das beschriebene Phänomen ist nur an 
einzelnen Schulen zu beobachten. Es gibt ebenso viele 
Schulen, die solches Tun wirkungsvoll unterbinden.) 
So begeben wir uns bereits mit der Ausrüstung von 
Schülern und Schülerinnen mitten in ein heikles 
Spannungsfeld. 

Der Ruf nach Digitalisierung [n] Natürlich entspricht das teilweise einer 
Elternforderung. Digitalisierung muss sein, damit die 
Sprösslinge in Zukunft eine Chance haben. Und 
bestimmt gibt es in der Kommunikation zwischen Schule 
und Elternhaus einen Nachholbedarf. Davon zeugen 
auch die Kommunikationsapps für „Schule, Eltern und 
Schüler“ wie Pilze aus dem Boden schiessen. SHUBIDU, 
Remind, Threema Education, Klapp, Schoolfox, Studipost 
und andere mehr. 

Zur Verortung

„Förderung der Medienkompetenz!“

Quelle: http://www.jugendundmedien.ch/de.html, August 2014

In der Schweiz will man den neuen Herausforderungen 
mit Medienkompetenzbildung begegnen. Der Bundesrat 
hat mit der Aktion „Jugend und Medien“ auf dieses 
Konzept gesetzt. (Vielleicht kein Wunder: Er liess sich in 
der Erarbeitung der Aktion fast ausschliesslich von 
Pädagogischen Hochschulen und der Swisscom 
beraten). Natürlich hätte man auch auf die Förderung von 
Sozial-, Kommunikations- oder Ethikkompetenz setzen 
können. 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Quelle: https://portfolio.switch.ch/view/view.php?id=66971

Hohe Erwartungen an den Lehrplan21 Doch es ist entschieden: Die Schulen sollen die 
Medienkompetenz der Schüler*innen fördern. So kommt 
es, dass sich ein Bildungsauftrag konkretisiert. Der 
Lehrplan21 beauftragt die Schule, die Lehrer und 
Lehrerinnen, Medienkompetenz zu vermitteln. Gestützt 
auf das Dagstuhldreieck wird verlangt, dass Kinder in 
Sachen Informatik, Medienanwendung und 
Mediennutzung fit gemacht werden. 



Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Hohe Erwartungen an den Lehrplan21
Konkretisiert wird der Auftrag mit der Modulbeschreibung 
„Medien und Informatik“ zum Lehrplan 21. Kinder und 
Jugendliche sollen in drei Zyklen mit dem wichtigsten 
Wissen versorgt und auf die berufliche Zukunft 
vorbereitet werden. Man könnte sagen: Da stehen wir 
heute und müssen uns auf die Praxis der kommenden 
Jahre vorbereiten. 

Hohe Erwartungen an den Lehrplan21 Erste gute Hilfsmittel sind natürlich verfügbar. Vieles 
muss aber erst noch erarbeitet werden. Wir müssen auch 
in der Sozialpädagogik davon ausgehen, dass wir da 
und dort damit beauftragt werden, 
Medienkompetenzbildung zu betreiben. Sei dies, weil wir 
spezielle Klient*innen adressieren oder eben 
ausgewählte Lebensbereiche wie die Freizeit fokussieren 
müssen. So macht es Sinn, mit den Grundlagen der 
Medienbildung vertraut zu sein. Wir werden in diesen 
Tagen auch ein erstes Repertoir an 
Handlungsmöglichkeiten durchspielen. Nur: Es ist davon 
auszugehen, dass damit weder die aktuellen Probleme 
ganz gelöst werden noch dass wir das jetzt einfach so 
packen werden. 

Seven Survival Skills (Tony Wagner and the Change Leadership Group at the Harvard Graduate School of Education) 


 


Man darf die Medienkompetenz jedoch nicht über alles 
erheben. Die Digitalisierung wird unsere Welt zwar heftig 
umpflügen. Schon heute ist jedoch absehbar, dass für 
die Zukunft vor allem andere Fähigkeiten gefragt sein 
werden. Man spricht hierbei oft von transversalen 
Kompetenzen. Oder von Überlebensskills. Von 
Medienkompetenz ist hier eigentlich erst unter Punkt 6 
explizit zu lesen. 

Beispiel Sozialpädagogik / Jugendarbeit …

„Diese Fähigkeiten [transversale Kompetenzen] 
können jedoch im ausserschulischen Bereich 
am besten vermittelt werden: durch Eltern, 
Betreuungs- und Bezugspersonen, in Vereinen 
und Jugendgruppen, in berufspraktischen 
Ausbildungen. 

Daher gilt es, die Attraktivität und Anerkennung 
des ausserschulischen Bereiches im Sinne 
«transversaler Kompetenzen» zu fördern.“ 

Genner, S. (2017). Digitale Transformation – Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche in der Schweiz, Zürich: ZHAW 

Und für die Bildung dieser Kompetenzen können wir 
mindestens so viel tun. Neuere Expertenberichte 
verweisen explizit auf Settings aus Familie, 
Sozialpädagogik und Jugendarbeit. 



Fazit:
Wenn ich mit Bezug auf diese grösseren Prozesse ein 
Fazit für unsere Arbeit ziehen muss: 

Es bedarf unterschiedlicher Ansatzpunkte: 7M

Ich und die Medien, 
Organisation

Sozial- und 
Selbstkompetenz

Rahmen, Prävention 
und Intervention

Mit digitalen Medien 
kommunizieren

Arbeiten und lernen 
mit digitalen Medien

Medienbildung 
Medienkompetenz

Adressaten  
Klienten

Zahn J. (2014), „7M, 3x7-Media-Matrix“

Das Medienthema kann sich in unserer Arbeit nicht 
einfach mit „Medienpädagogik“ im engeren Sinne 
befassen. In den letzten Jahren habe ich daher ein 
Modell entwickelt welches den unterschiedlichen 
Aspekten, Prämissen und Hauptakteuren Rechnung 
trägt. Im Sinne eines Arbeitstitels trägt das Modell den 
Titel „3x7“ - Es geht um 7 Fokus-Punkte die auf drei 
Ebenen betrachtet werden können. In aller Kürze: Die 
Fachlichkeit verlangt einfach, dass wir einem Alltag und 
Settings schaffen können, die der Entwicklung der 
Klienten zu mehr Durchblick und Autonomie dienen. Es 
kann auch entlastend sein, zu erkennen, dass es 
unterschiedliche Handlungsfelder oder auch 
Interventionsmöglichkeiten gibt. Ich muss mit den 
Klienten nicht gleich programmieren. Aber ich kann in 
der Reflexion der genutzten Dienste vielleicht gutes tun. 

Medien und soziale Aspekte Schliesslich müssen gewisse Phänomene eher unter dem 
Aspekt Selbstkompetenz, Sozialkompetenz oder 
Erziehung betrachtet werden. Viele wissen auch die Fälle 
problematischer Selfies, Wir wissen um die Game-Orgien 
wenn die Klienten übers Wochenende zuhause sind. 
Cybermobbing, Monitoring, etc. sind bekannt und 
können nicht einfach schön geredet werden. Es ist 
jedoch zu fragen, wie ein professioneller Umgang mit 
diesen Herausforderungen aussieht. Professionell heisst: 
Ich lass mich nicht einfach nur schocken und 
verunsichern. Ich suche nüchtern nach Möglichkeiten, 
wie die Situation der Menschen verbessert werden kann. 
Medienpädagogik ist klar eine Möglichkeit dafür.  

Medien und soziale Aspekte Trotzdem kann es von Vorteil sein, Medien nicht bloss als 
Gefahr zu sehen, sondern als ein Hilfsmittel, das auch 
erfolgreich genutzt werden kann. Es gibt unzählige 
Geschichten die belegen, dass gerade benachteiligte 
Menschen von den Möglichkeiten enorm profitieren 
konnten. 



Medien und soziale Aspekte Partizipation und Teilhabe setzten schliesslich voraus, 
dass ich mich in irgendeiner Weise artikulieren kann. Und 
das will geübt sein. [Beispiel eines zeichnenden Jungen 
aus der Praxis]. Für solche Geschichten, für diese 
Aussicht lohnt es sich, über sich hinaus zu wachsen und 
die alten Geschichten hinter sich zu lassen. 

Medien und soziale Aspekte Last but not Least müssen wir sehen, dass Medien auch 
schlicht und ergreifend gute Dienste tun können. So kann 
Menschen mit einer Beeinträchtigung zur Kommunikation 
verholfen werden. Andere profitierten von spezifischen 
Lernprogrammen. Simulatoren können bei ausgewählten 
Problemen weiter bringen, etc. 

Bildquelle/Copyright: Joachim Zahn 2015

Emanzipation: Privat und Profession differenzieren

Privat A

Profi

Privat B

Es ist aber doch an der Zeit zwischen „persönlichen 
Haltungen“ und „professionellen Betrachtungsweisen“ zu 
unterscheiden. Gerade in der Sozialpädagogik müssen 
wir sehr genau auf die Klientengruppe oder das 
Individuum schauen. Für die einen sind die Medien mit 
ungeheuren Risiken verbunden. Andere wiederum 
können von den Möglichkeiten fast unendlich profitieren. 

„... je restriktiver Jugendliche sich bewegen, desto weniger 
Risiken gehen sie ein, aber desto geringer ist auch ihre 
Medienkompetenz.“

Zitat:
Prof. Dr. Uwe Hasebrink

Quelle: 
www.jugendundmedien.ch

Mediensozialisation als „Entwicklungsaufgabe“ Emanzipation und Professionalität sind auch in diesem 
Bereich notwendig. Sonst lassen wir uns von Vorurteilen 
leiten. Das zeigt beispielsweise dieser 
Forschungsbefund: Es ist festzustellen, dass in vielen 
Kreisen die wichtigsten Regeln zwar bekannt sind, dass 
die Adressat*innen infolge einer „strikten Haltung“ keine 
Lernerfahrungen mehr machen können. Hasebrink stellt 
in diesem Zusammenhang fest, dass gewisse 
Erfahrungen gemacht werden müssten um Kompetenzen 
zu erlangen. So stellt er beispielsweise fest, dass Kinder, 
die mehr Risiken eingehen, mehr Medienkompetenz 
mitbringen. (Beispiele aus dem Schulalltag über 
verängstigte Kinder und deren Medienkompetenz). 



Wo uns die digitalen Medien herausfordern ...

Ich und die Medien, 
meine Haltung

Sozial- und 
Selbstkompetenz

Rahmen, Prävention 
und Intervention

Mit digitalen Medien 
kommunizieren

Arbeiten und lernen 
mit digitalen Medien

Medienbildung 
Medienkompetenz

Adressaten  
Klienten

Zahn J. (2014), „3x7-Media-Matrix“

Wie auch immer … Wie gesehen und wie in so vielen 
Bereichen unserer Arbeit, spielen auch hier die Fachleute 
mit ihrer Haltung und ihrem Handeln eine wichtige Rolle. 
Dieser Aspekt ist so wichtig, dass er selbst als 
Handlungsfeld gesehen werden kann. Um in der Arbeit 
mit den Klienten nicht von unreflektierten Vorbehalten 
oder Gewohnheiten gesteuert zu werden, bedarf es einer 
bewussten und strukturierten Auseinandersetzung mit 
den eigenen Haltungen und Handlungsweisen. 

Ich und die Medien, meine Bio, meine Haltung ...

Widerstands- 
Gruppen

Die Facebooker
und Unbesorgten

Techniker 
und Gamer

Kritiker und 
Paniker

Pragmatische

Die  
Bewussten

Und da wird es manchmal spannend in sozialen Bereich. 
Wenn es um neue Technologien geht, so sind die 
Meinungen ohnehin sehr unterschiedlich. In den letzten 
Jahren ist uns aufgefallen, dass sich sogar so etwas wie 
eine Typologie dazu ableiten lässt. …

Zwischen Integration und Kritik

Integration Kritik

Während früher viel Kritik war, hat sich die Energie in den 
letzten Jahren stark auf die Integration verlagert. Klingt 
erst mal gut. Muss aber hinterfragt werden. Meiner 
Meinung nach gibt es gute Gründe kritisch 
hinzuschauen. Für Menschen, die in einer 
„Menschenrechts-Profession“ stehen, müssen ethische 
Fragen gestellt werden. 

Bin ich offen genug?
(Weil die Digitalisierung kommt)

Bin ich kritisch genug?
(… um nicht ausgeliefert zu sein)

Ich und die Medien, meine Bio, meine Haltung ... Wir müssen uns wohl oder übel einer Gratwanderung 
stellen. Zwischendurch müssen wir uns wohl fragen, ob 
wir fit genug sind. …. Vielleicht auch offen genug sind für 
die neuen Möglichkeiten. Vielleicht gibt es aber auch 
Phasen oder Aspekte, da wäre etwas mehr Kritik 
durchaus gut. 



Statt einer klassischen Vorstellungsrunde: 

Überlegen Sie sich kurz, was sich in den letzten zwei bis 
drei Jahren bezüglich Ihrer Mediennutzung verändert 
hat. Tauschen Sie sich zu zweit aus: Wie gehen Sie mit 
Medien um? Was macht Sie aus? Welcher Typ sind Sie? 
Gibt es vielleicht weitere Medientypen? 

[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

Wo uns die digitalen Medien herausfordern ...

Ich und die Medien, 
meine Haltung

Sozial- und 
Selbstkompetenz

Rahmen, Prävention 
und Intervention

Mit digitalen Medien 
kommunizieren

Arbeiten und lernen 
mit digitalen Medien

Medienbildung 
Medienkompetenz

Adressaten  
Klienten

Zahn J. (2014), „3x7-Media-Matrix“

Wie gesehen, und wie in so vielen Bereichen unserer 
Arbeit, spielen auch hier die Fachleute mit ihrer Haltung 
und ihrem Handeln eine wichtige Rolle. Dies ist so 
wichtig, dass er selbst als Handlungsfeld gesehen 
werden kann. Um in der Arbeit mit den Klienten nicht von 
unreflektierten Vorbehalten oder Gewohnheiten gesteuert 
zu werden, bedarf es einer bewussten und strukturierten 
Auseinandersetzung mit den eigenen Haltungen und 
Handlungsweisen. Auf der anderen Seite ist wohl 
festzuhalten, dass wir uns möglichst offen auch um die 
Interessen der Adressaten kümmern müssen. Was 
nutzen die wirklich?

Live-Demo - Was sonst noch so geht Wir sehen uns folgende Dienste an: Momio / Tik Tok / 
Snapchat / Instagram / Azzar / Telonym / Lovoo / … 

PAUSE



Praxis: Exploration

Erkunden Sie einen der nachstehenden Dienste. 
Schliessen Sie sich zu kleinen Netzwerken zusammen.
• Instagram
• Snapchat
• Tik Tok
• Azzar
• Lovoo
• Tinder
• YouNow
 

[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

PAUSE
Erste Rauch...

Es bedarf unterschiedlicher Ansatzpunkte: 7M
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Zahn J. (2014), „7M, 3x7-Media-Matrix“

Wenn wir in der Arbeit mit Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen die Bedürfnisse beachten möchten, so ist 
es wichtig, dass wir auch hier anerkennen, dass es um 
Sozialisationsprozesse geht die geleistet werden 
müssen. Aus dieser Sicht geht es also nicht um eine 
Vermeidung von Mediennutzung. Viel mehr muss die 
Frage gestellt werden, was es an spezifische 
Sozialkompetenz oder spezifischen Schutzmassnahmen 
braucht. Konkret: [Folgefolien]

Gelingende Mediennutzung ist zentral

VS

Nach Steiner O., 2013, Kinder- und Jugendarbeit 2.0, Vereinfachung nach Zahn J., 2015, Referate

Gelingen
• Ich kann über das 

Ghetto hinaus 
kommunizieren.

• Ich habe meine 
Sprache gefunden.

• Ich kann etwas 
bewirken. 

• Ich kann partizipie-
ren und teilhaben. 

Misslingen
• Verweigerung
• Ausschluss
• Nur Konsum
• Übervorteilt
• Gesundheitliche 

Folgen
• Psychosoziale 

Folgen

Vereinfacht und zusammengefasst: Das Gelingen der 
Sozialisation, auch der Mediensozialisation wird immer 
wichtiger. Es muss gelingen, dass Kinder und 
Jugendliche über ihr Ghetto hinaus kommunizieren 
können. Es muss darum gehen, dass sie Medien als 
etwas begreifen, das ihnen einen Ausdruck und 
Partizipation fördert, etwas das Teilhabe erst ermöglicht. 



Uses-and-Gratification-Approach

Während früher gefragt wurde, „Was machen die 
Medien mit den Menschen?“, fragt der Uses-and-
Gratification-Approach / Nutzenansatz „Was 
machen die Menschen mit den Medien?“ […] Der 
Rezipient ist aktiv. Er wird nicht (mehr) als passiver 
Empfänger von Medienbotschaften verstanden, 
sondern als Subjekt, das aus dem vorhandenen 
Medienangebot auswählt. […] Die Selektion aus 
dem Medienangebot erfolgt deshalb, weil sieh der 
Rezipient eine Befriedigung seiner Bedürfnisse 
(befriedigte Bedürfnisse = 
Gratifikationen)verspricht.“

Aus: Sander, U. (2008). Handbuch Medienpädagogik. Wiesbaden: VS Verlag

Nun gelingen diese Sozialisationsaufgaben nicht immer, 
weil Mediennutzende sich eher von der 
Nutzungserwartung leiten lassen. Sie gehen von einer 
erwarteten „Gratifikation“ aus. Das heisst zwar, dass sie 
die Medien nicht einfach als Empfänger und Opfer 
nutzen, es heisst aber auch, dass sie sich nicht 
unbedingt nach „guten Gratigikationen“ im gängigen 
Sinne richten. Und so entsteht quasi ein Interessen- oder 
Nutzungskonflikt. … (Siehe Unterlagen zum Skript)

Einfluss der Angehörigensysteme Neben den persönlichen Vorlieben ist heute zu beachten, 
und allenfalls auch zu beschreiben, dass die betreuten 
Klienten auch aus unterschiedlichen Milieus kommen. So 
sind sie bezüglich Medienausstattung, 
Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungkompetenz ganz 
unterschiedlich ausgestattet. Bezüglich der 
„Medienerziehungsmilieus“ gibt es aus dem deutschen 
eine anschauliche Studie … (https://www.divsi.de/wp-
content/uploads/2015/06/U9-Studie-DIVSI-web.pdf)

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Neue Herausforderung: Missbrauch handhaben Die Herausforderungen sind wirklich vielseitig: Mit 
Whatsapp wird beispielsweise alles öffentlich. Selbst 
wenn wir verschlüsselt senden. Denn: Kinder geben 
Bilder und Texte gerne weiter. Wenn ein Bild auf 
WhatsApp verteilt wird, so erreicht das meist mehr Leute 
als wenn wir ein Bild auf Facebook laden. Das hat damit 
zu tun, dass solche Bilder eben direkt bei involvierten 
Personen landen. Ist ein Bild krass, wir dies 
logischerweise auch weiter geleitet. Neu wird es ja auch 
möglich sein, mit einem Gruppen-Chat gleich 300 
Personen zu erreichen. Die neue Herausforderung ist 
also nicht Facebook. Das Bild wird vielen aktiv zugestellt. 
„Jetzt! Da! Auf deinem Handy!“ Die neue 
Herausforderung heisst öffentlichkeit durch WhatsApp.  

© Joachim Zahn, 2017

Neue Herausforderung: Missbrauch handhaben Auch die Kommunikation verändert sich: Man hat sich 
über WhatsApp noch etwas schneller angezickt. Das 
kann dazu führen, dass es zu Missverständnissen 
kommt. Das kann dazu führen, dass es Streit kommt. Das 
kann dazu führen, dass es zu Gesetzesverstössen 
kommt. Das kann dazu führen, dass es zu anzeigen 
kommt. Das kann dazu führen, dass ein Klient im System 
stigmatisiert wird. Etc. 



Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Neue Herausforderung: Missbrauch handhaben WhatsApp bringt aber auch zunehmend unangemessene 
oder gefährliche Inhalte auf das Handy. Und das perfide: 
Da gibt es keine Kindersicherung. Da gehen Phishing-
Nachrichten rum. Kinder werden aufgefordert ihre 
Zugangsdaten zu auf gefaxten Seiten einzugeben. Es 
könnte auch heissen, man habe einen H&M Gutschein 
gewonnen. Eine Kostenfalle!

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Neue Herausforderung: Missbrauch handhaben Und klar: die Möglichkeiten von WhatsApp locken die 
Kinder auch zu allerhand Unfug. Sie können Sich sicher 
vorstellen wie das funktioniert: Da hat einer ein Porno-
Filmchen. Damit kann er den Bösen Jungen markieren, 
Aufmerksamkeit holen und seine Machtposition in der 
Gruppe festigen. Damit das aber möglichst viele Wissen, 
tut er gut daran, „im Sinne eines Streiches“ das Filmchen 
in möglichst vielen Gruppenchats zu platzieren.  
Wissenswert: So macht man sich strafbar. 

Neue Herausforderung: Missbrauch handhaben Und schliesslich wäre noch zu fragen, welche 
Anstrengungen beim Datenschutz unternommen werden 
müssen. Wir kommen darauf zurück.  

LED

Es ist Tag!

Aktion!

Die gesundheitlichen Nachteile sind klar Es geht aber auch immer mehr auch um gesundheitliche 
Aspekte. So hat man festgestellt, dass das LED-Licht der 
Handys und Tablets wirkt wie Tageslicht. Dem Körper 
wird Tag vorgetäuscht. Die Folge ist, dass wir wesentlich 
weniger schlafen. Was sollst, mag sich der eine oder die 
andere denken. Aber so ohne ist das nicht. Jugendliche 
schlafen in der Welt der erwachsenen ohnehin schon zu 
wenig. Denn: Eigentlich sollten Sie erst so gegen 8 oder 
9 aufstehen. Jetzt müssen sie aber doch schon um 0700 
raus ... Und jetzt geht es wegen der Handys noch länger 
bis sie einschlafen ... das führt dazu, dass ein 
Schlafmangel entsteht der die Gesundheit angreift. 
Krankheiten und weniger Erfolg sind die Folgend. 



Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

www.rsph.org.uk/our-work/policy/social-media-and-young-people-s-mental-health-and-wellbeing.html

Eine britische Studie belegt denn auch, dass sich social 
Media schlecht auf die Gesundheit auswirkt. Besonders 
Tangiert ist die Schlafdauer. Es geht aber auch um das 
Bild vom eigenen Körper sowie die Angst etwas zu 
verpassen. Letztere kenne wir vielleicht … Diese 
Daueranspannung gefährdet die Gesundheit. 

Entspannung!

Einschränkung = Weniger Zeit, Weniger Freunde

© Grafik: Joachim Zahn 2016
Gelernt = Wirkt gut!

Die gesundheitlichen Nachteile sind klar Auch bei Klient_innen kann es zu exzessivem 
Medienkonsum kommen. Es kann kommen, dass da 
Bedürfnisse kompensiert werden. Wenn man den 
Mechanismus genauer anschaut, so ist Kompensation für 
den einzelnen Menschen ein Problemlöseversuch. 
Daraus lassen sich natürlich Schlussfolgerungen für die 
Prävention ziehen: Wir müssen den Lernenden helfen, 
die Probleme anders zu lösen. Mindestens für den 
betrieblichen Alltag gibt es dazu durchaus Möglichkeiten. 
[Ausführungen]

Insula

Die gesundheitlichen Nachteile sind klar Vielleicht noch gut zu wissen: Eine Online-Sucht lässt 
sich wirklich auch neurologisch nachweisen. Einerseits ist 
der bekannte „Dopamin-Haushalt“ involviert. Ausserdem 
stellt man fest, dass beispielsweise die Socialmedia-
Nutzung auch die Ausschüttung von Oxytozin begünstigt 
(Kuschel-Hormon). Und: Bei Süchtigen ist festzustellen, 
dass bei Entzug von Social-Media Aktivität die Insula 
getriggert ist. Es ist jener Bereich der für die Reaktionen 
bei schmerzhaften Empfindungen zuständig ist. Dieses 
Areal reagiert bevor wir den Schmerz richtig spüren. 
Ergo: Bei Entzug greifen süchtige zum Handy bevor sie 
wirklich merken, dass sie Entzug haben.  

© Joachim Zahn, 2015

 Man sagt Name und Vorname

 Besuch: Handy weg! Präsenz!

 Combox?: Nutzen!

 Auf jeden Fall antworten!

 Stil & Form auch im Digitalen

Neue Herausforderung: Soziale Aspekte Es geht mehr um das Medienverhalten generell. Wir von 
zischtig arbeiten jeden Monat mit Ausbildnern. Hier zeigt 
sich beispielsweise auch ganz deutlich, dass in 
gewissen Bereichen immer mehr auf Anstand geachtet 
wird.  



Arbeitsanleitung

Sammeln Sie in kleinen Gruppen: 

• Wie stehen wir zu den benannten Herausforderungen?
• Wie wirken sich diese Problemfelder in unserer täglichen 

Praxis aus?
• Hier hätte ich also auch noch Fragen ….
• Das sollte man diskutieren! 

[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

Zu diesen Risiken kommen natürlich die klassischen und 
für die meisten bekannten Probleme hinzu. Wie 
präsentieren Sich die begleiteten Personen im Netz? 
Wenn wir hier einwirken wollen, und das können wir, so 
ist eben spezielle auf die Flughöhe zu achten. Vielleicht 
kann man sagen: Dieses Bild ist ok … dieses nicht. Das 
wäre das simpelste. Daneben sind dann Steigerungen 
möglich. Vielleicht kann man ja auch Grenzfälle 
Diskutieren. 

Codes: Joint, Pyro, 
Vermummung, viel Haut

Codes: Sport, engagiert, 
schönes Portrait

Image: Bitch, Kiffer, Hooligan

Wirkung: Zur Gruppe dazu 
gehören. 

Image: Teamplayer, Smart

Wirkung: Zukunft haben, 
Job kriegen, Geld!

Handlungsfragen zum Bild Und vielleicht kann man auch einen Schritt weiter gehen 
und die „guten“ und die „schlechten“ Bilder 
charakterisieren. Vielleicht kann man gar noch weiter 
gehen und erklären, was da passiert und wie es 
funktioniert. Auf jeden fall ist es sinnvoll, sich hinzusetzen 
und auch mal zusammen auf Instagram zu gehen und 
sich umzuschauen.  

Unterscheidung Dies kann auch Ausgangspunkt für Fragen zum Bildrecht 
sein. Wie ist das, wenn ich wo auftrete? Wer sowas macht 
muss mit Foto und Veröffentlichung rechnen. Bei solchen 
Auftritten ist das ein Teil des Deals den man eben mit 
dem Publikum hat. Ausnahmen gibt es eigentlich erst, 
wenn dieses Konzert in einem Heim stattfindet. Dann ist 
es aber vielleicht eher eine geschlossene Veranstaltung. 
Oder es muss eben darauf hingewiesen werden. 



Unterscheidung Das selbe gilt natürlich auch bei der Streetparade oder 
der Basler-Fastnacht. Wer sowas macht muss mit Foto 
und Veröffentlichung rechnen

Unterscheidung Hier müsste man fragen …. 

Unterscheidung Und das ist ehrverletztend ….

Unterscheidung Unterscheidung Nur mit doppelter einwilligung: Foto und publizieren ….



Unterscheidung Unterscheidung Im Grossen und ganzen erlaubt … wer nicht abgebildet 
werden will, kann ja gehen. 

Erste Rechtsfragen Wichtig zu wissen: Hier läuft aktuell ein grosser 
Veränderungsprozess. Wer auf Nummer sicher gehen 
will, orientiert sich an den Richtlinien und 
Musterreglementen von curaviva.ch

Komplizierte Rechtsfragen ….

  Mehrwertdienste

  Abonnemente / Roaming

  In-App Käufe

  Kauf von „Fake-Produkten“

  Kauf von „Zuviel“

  Gewinnversprechen / Glücksspiel

So weit so gut: Wenn es um Recht und Konsequenzen 
geht, lohnt sich auch ein Blick auf das Online-
Einkaufsverhalten der Klient_innen. Hier kann auch 
einiges schief laufen. Es ist daher anzuraten, ein 
Gespräch zum Theme oder gar Sichtungen/Kontrollen zu 
erlauben. Hier gibt es doch viele Pannen …

Komplizierte Rechtsfragen ….

  Begleitbeistandschaft?

  Mitwirkungsbeistandschaft?

  Vertretungsbeistandschaft?

  Umfassende Beistandschaft?

  Das Massgeschneiderte macht es zuweilen 
  auch Kompliziert!

… und es ist mit dem neuen Recht nicht immer nur 
einfach. 



Sicherheit schaffen! Checkliste …

  Adresse auf der Seite?

  Telefon in der Schweiz?

  Bekannte Firma?

  Rückgabe definiert?

  Bewertungen ok?

  Aktenkundig bei ktipp.ch?

  Verschlüsselte Verbindung?

So müssten sicher folgende Tippes vermittelt werden ….

Sicherheit schaffen! Stopsignale

  „Nur noch 2 Exemplare!“

  „Nur noch für 240 Sekunden!“

  „Sie haben gewonnen!“

  „Gratis!“

  „Wir haben Sie ausgewählt!“

  Anmeldeaufforderung per Mail

So müssten sicher folgende Tippes vermittelt werden …. 
auch um Gefahren zu erkennen. Ich drucke oft auch mal 
Kartchen aus diesen Folien und hefte sie den Klienten an 
den Computer. 

Ich habe gar angefangen, schwirige Mails zu sammeln 
und zur Warnung zu zeigen 

[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]



[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

Wichtig zu wissen ... aber vieles kennen sie schon ... Es 
lässt sich alles auf einem Kärtchen fassen ....

[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]



Text

Tonfall

Sprechtempo

Mimik

Gestik

Moment

Interpretation!

Phantasiert!

Sehen und Hören … oder Interpretieren. Die Klienten zu schützen könnte auch heissen, mit ihnen 
die Schwierigkeiten in den Chats zu reflektieren. Oft zu 
hören bei Begleiterinnen …. Das ist wirklich ein Thema. 
Vielleicht gut zu wissen, dass das bei allen Menschen 
Probleme macht. Dies hat vor allem damit zu tun, dass 
sich online einfach auch schneller Missverständnisse 
einstellen. 

Fehlender Blickkontakt Und: Weil man sich nicht sieht hat man weniger 
Beisshemmungen. Es wird schnell heftiger … Man 
probiert Gewalt vielleicht auch einfach mal aus. 

Gruppendynamik - Chatmissbrauch Und weil die Gruppendynamik auch online Spielt. Es wird 
immer so laufen, dass auch da geklärt wird, wer denn 
der Chef ist. 

Verletzungen

Die Gewaltspirale

Missverständnis

Rache

DrohungMobbing

Und weil es über Missverständnisse und Verletzungen zu 
weiteren Problemen wie Streit, Kampf und Mobbing 
kommen kann. 



Schutz: Viel kann man tatsächlich nicht tun. Hilfreich ist 
aber, wenn man die Klienten mit der golenden Regel 
vertraut macht. So werden sie weniger zu Tätern. 

Unangenehmes NIE 

per Whatsapp, Snap, 

Facebook oder Mail 

kommunizieren!

Ein gewisser Schutz entsteht auch, wenn man sich an 
den Knigge hält: Nix unangenehmes in den Chat … sonst 
aussteigen oder Hilfe holen. 

© Joachim Zahn, 2013, für zischtig.ch

Schliesslich ist auch hier gut, wenn man zu sortieren 
wiss. Nicht jedes Thema gelingt im Chat. 

Chatten … Analysieren können! [Ausführungen zur gemäss obigem Text.]



Chatten … Analysieren können! [Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

Chatten … Analysieren können! [Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

Chatten … Analysieren können! [Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

Befähigung Kommunikation - Heickles managen … Natürlich können wir auch thematisieren, wie man im 
Chat auch noch reagieren könnte. 



Hilfe bekommen!

 Bezugspersonen

 Bezugsorganisation

 Fachorganisation 

 Kantonspolizei 

 KOBIK 

Und hier gibts Hilfe. 

PAUSE
Erste Rauch...

Datenschutz ist wichtig

Bildquelle: http://www.refrisch.ch/uploads/RTEmagicC_Das_Johari-Fenster_03.gif.gif

Gehen wir nun zum Datenschutz. Bei diesem Thema 
brauchen wir wohl alle ein radikales Umdenken. Nach 
wie vor haben die meisten das Gefühl, sie wären sicher 
unterwegs. Dem ist keineswegs so. Am besten versucht 
man sich das am Johari-Fenster vorzustellen. 
Vergleichbar dem realen Leben gehen wir davon aus, 
dass wohl vieles für die anderen verborgen bleibt. Was 
wir da alles machen mit dem Mail, mit Google Maps, mit 
dem Kalender, etc … das ist wohl etwas, das nur wir 
sehen. 

Daten-Integrität und psychische Integrität

Bildquelle: http://www.refrisch.ch/uploads/RTEmagicC_Das_Johari-Fenster_03.gif.gif

Dem ist nicht so. Wir müssen das neu denken. Gerade 
wenn wir mit sensiblen Daten von Klienten zu tun haben, 
ist die falsche Sicherheit verhängnisvoll. Wir müssen 
wissen, dass Online fast alle Apps daten weiter geben. 
Selbst wenn wir nur auf 20min gehen. Auch Google 
haben wir in einigen Dingen zu viele Rechte gegeben. Es 
ist zu bezweifeln, ob es ok ist, wenn sensible Daten auf 
Amerikanischen Servern lagern. 



Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Bedrohungen: Identitätsdiebstahl Eine weitere Bedrohung: Identitätsklau. Oder die offenen 
WLAN. Oft auch in der Ferienzeit hört man, dass 
Identitäten geklaut werden. Bsp. In einem öffentlichen 
WLAN am Flughafen oder Bhf oder Restaurants gehe ich 
in meine Mails und dort werde ich dann gehackt und 
meine Zugangsdaten werden geklaut. Das ist etwas sehr 
unsicheres. Einer Bekannten von mir ist passiert, das ich 
mails bekommen habe, sie sei in Edinburgh und alles sei 
ihr geklaut worden und sie kein Geld mehr hat um zurück 
in die Schweiz zu kommen, wir sollen ihr doch Geld 
schicken. 
Das passiert ziemlich häufig und schnell. 

Facebook-Bashing reicht nicht!

Nur: Mit Facebook-Bashing ist es nicht getan. …. 
Nachdenken über die Entwicklungen der letzten Jahre. 
Wie im Zusammenhang mit Problemen beim Datenschutz 
oder mit Social-Media immer gleich an Facebook 
gedacht wird. Ein Handy nicht sauber und sicher: 
Garantiert einProblem mit Facebook. Nur: Das greift viel 
zu kurz.  

Wir müssen genauer hinschauen. Auch bei sogenannt 
harmlosen Diensten. Beispielsweise auf 20min oder 
anderen News-Portalen. Auch hier werden Daten 
gesammelt. Auch sehr persönliche Daten. Und wer 
WhatsApp hat … der hat Facebook … und Facebook 
weiss, was man sich auf 20min anschaut. Wir werden 
wirklich sehr gläsern. Und wenn wir vor dem Besuch von 
gewissen Seiten noch etwas zu den Klienten gegoogelt 
haben, dann weiss es die nächste Seite auch. 

Aber auch alltägliche Apps wie Google-Maps können zur 
Gefahr für die persönliche Freiheit, für die Integrität 
werden.  
Kinder und eifersüchtige Freunde/Freundinnen könnten 
über solche Apps alles erkunden was ich in meinem 
Leben so mache.  



Wir müssen uns bewusst sein, dass jede App als 
Einfallstor für Datenspione dient. Und das lässt sich in 
den meisten Fällen gar nicht vermeiden. So wird auch 
klar, weshalb Profis raten, möglichst viele Apps zu 
löschen. 

Privat gehackt! Was ab und zu geschieht ist, dass man WhatsApp leicht 
abhören kann. Das wissen viele nicht. Wenn Handy 
ungesperrt herumliegt, kann jemand der gefitzt ist, sehr 
schnell das Handy hacken. Und zwar muss dafür das 
Handy bloss nicht gesperrt sein. Die Technik heisst 
„WhatsappWeb“ Man kann mit einem anderen Handy 
ganz einfach mitlesen. Diesen Sommer hatten wir einen 
Fall wo ein Paar in der Scheidung war und er über zwei 
Jahre hinweg alles mitgelesen hat, was sie mit ihrem 
neuen Partner, mit den Kindern und mit ihrem Anwalt 
geschrieben hat. 
Oder in Schulen haben wir auch erlebt, dass Mädchen 
ihre Jungs kontrolliert haben. 

Aufgabe: 

Schauen Sie in Ihrem WhatsApp nach, ob 
irgendwelche Computer oder Tablets angemeldet sind. 

Gehackt? [Ausführungen zur gemäss obigem Text.] 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

7 Schritte zu mehr Handy-Sicherheit

Grundregeln: Öffentliche WLAN meiden, updaten, 
weniger Apps, Vorsicht im Playstore

Diverse Browser einsetzen

Diverse Suchmaschinen einsetzen

Cookies einstellen. 

Anti Tracking aktivieren oder installieren

Hersteller-Protokolle deaktivieren

Vorsicht mit Social Media

Wenn man all diese Sicherheitspunkte 
zusammenstellt, kommt man auf sieben Punkte, die 
man beachten kann. 



Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

• Öffentliche WLAN-Netzwerke an Flughäfen, Häfen und 
Bahnhöfen werden gerne abgehört. 

• Mit Updates werden Sicherheitslücken geschlossen!

• „Nur lustige“ Apps bringen oft Spione aufs Handy

• Nur aus dem Playstore laden! Und: Auch im Playstore: 
Quelle prüfen

• Vorsicht mit fremden und komischen Mails und Anhängen.

7 Schritte zu mehr Handy-Sicherheit

Grundregeln: Öffentliche WLAN meiden, updaten, 
weniger Apps, Vorsicht im Playstore

[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Gehen Sie Ihre Apps durch und löschen Sie all jene, die 
Sie seit 6 Monaten nicht genutzt haben. 
(Tipp: Wenn Sie schlecht sind im Loslassen, so machen 
Sie von den App-Seiten erst einen Screenshot.)

7 Schritte zu mehr Handy-Sicherheit

Grundregeln: Öffentliche WLAN meiden, updaten, 
weniger Apps, Vorsicht im Playstore

[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

Orbot

Brave

CliqzOpera

Dolphin Yandex

Puffin

Firefox

7 Schritte zu mehr Handy-Sicherheit

Diverse Browser einsetzen

[Ausführungen zur gemäss obigem Text.]

Chronik Cookies Chronik Cookies Chronik Cookies

7 Schritte zu mehr Handy-Sicherheit

Diverse Browser einsetzen

[Ausführungen zur Darstellung.]



Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Laden Sie die folgenden Browser auf Ihr Handy: 

• Opera

• Firefox

• Brave

7 Schritte zu mehr Handy-Sicherheit

Diverse Browser einsetzen

[Ausführungen gemäss obigem Text.]

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Laden Sie folgende Suchmaschine. Wenn möglich setzten Sie 
solche als Standard. Ansonsten erstellen Sie einen Link auf 
dem Desktop. 

• duckduckgo.com

• www.startpage.com 

• wolframalpha.com

• swisscows.ch

• ecosia.org

7 Schritte zu mehr Handy-Sicherheit

Diverse Suchmaschinen einsetzen

Dann als nächstes empfehlen wir alternative 
Suchmaschinen zu verwenden. Diese erstellen kein 
Nutzer Profil.  

In der Schweiz nutzt man häufig nur Google, was teils 
sehr nachteilig ist, denn Google schickt einem nur 
diese Suchinformationen, von denen Google denkt, 
sie seien wichtig für uns. Und vor allem bei Android 
Handys ist dies immer stärker, Google schränkt einem 
ein. Bspw zeigt Google immer nur Google Maps, 
wenn man etwas mit Geographie sucht und Google 
zeigt da auch nur diejenigen Dienste, die bei Google 
Maps registriert sind und Google gut bezahlen. Aber 
technische spannende Informationen über einen Staat 
oder technische Informationen findet man kaum. 
Das passiert einem auch, wenn man in einer Stadt wie 
Solothurn nach Aktivitäten googelt, kommen zuerst 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Gehen Sie in die Sicherheitseinstellungen Ihres Handys und 
Ihres Browsers. Sorgen Sie dafür, dass mindestens keine 
fremden Cookies geladen werden. 
Unterstützen Sie sich gegenseitig. 

7 Schritte zu mehr Handy-Sicherheit

Cookies einstellen. 

Wir haben jetzt den Browser Brave angeschaut, 
wenn sie jetzt aber diesen nicht nutzen, lohnt es 
sich, Cookies Einstellungen zu ändern. Oder Ad-
Tracking auszuschalten. Cookies ist übersetzt 
Guetsli, das heisst, wann immer ich eine 
Internetseite besuche, bleiben kleine Reste an 
meinem Computer hängen, wie kleine 
„Guetslibröösmäli“. Diese Reste werden von den 
anderen Internetseiten gelesen und 
weiterverwendet. Das ist ihnen vielleicht auch schon 
aufgefallen, wenn sie auf einer News-Seite sind, 
wird Werbung aufgeschaltet von exakt diesen 
Sportschuhen, die sie sich am Abend vorher in 
einem Online Versand angesehen haben. Wer kennt 
das? Bei Android ist es je nach Browser anders. 
Auch da Hamburger Menue, Einstellungen, Thema 

Cookies einstellen. Ihre eigenen Notizen: 



Cookies einstellen. Ihre eigenen Notizen: 

Cookies einstellen. Ihre eigenen Notizen: 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

7 Schritte zu mehr Handy-Sicherheit

Anti Tracking aktivieren oder installieren

Bei iPhone-Usern lohnt sich die Aktivierung der „Kein Ad-
Tracking“ Funktion. Und „häufige Orte“ ausschalten
Bei Android können sie bei „Google Einstellungen“ ihr 
Standort ausschalten, Bei „Apps“ den verschiedenen 
Apps Zugriff auf den Standort etc. verwehren und bei 
„Anzeigen“ personalisierte Werbung deaktivieren.
Wenn Sie Brave haben: Stellen Sie sicher, dass die 
verschiedenen Schutzfunktionen aktiv sind. 

Bei iPhone kann man ein wenig unterbinden, bei 
Android kann man auch Tracking mit Ad-Ons 
unterbinden, aber Wir haben ja jetzt alle den 
Browser Brave installiert, mit diesem wird man nicht 
getrackt, das heisst, wir können uns diese 
Einstellungen heute sparen.

((Ad-Tracking erlaubt es Werbetreibenden, euer 
Verhalten in Safari zu analysieren und euch – 
basierend auf den gewonnenen Informationen – 
maßgeschneiderte Werbung zu präsentieren. Ob man 
das nun gut findet oder nicht, ist Geschmacksache. 
Wenn ihr also beispielsweise oft und gerne nach 

Anti Tracking aktivieren oder installieren Ihre eigenen Notizen: 



Anti Tracking aktivieren oder installieren Ihre eigenen Notizen: 

Anti Tracking aktivieren oder installieren Ihre eigenen Notizen: 

Anti Tracking aktivieren oder installieren Ihre eigenen Notizen: 

Anti Tracking aktivieren oder installieren Ihre eigenen Notizen: 



Anti Tracking aktivieren oder installieren Ihre eigenen Notizen: 

Anti Tracking aktivieren oder installieren Ihre eigenen Notizen: 
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Insistieren und unterstützen bei Passwortvergabe

Wie viele Zeichen hat Ihr Passwort?

 A: 6 Zeichen  C: 8 Zeichen

 Hackzeit: 60 Sekunden  ca. 60 Stunden

 B: 7 Zeichen  D: 9 Zeichen

 ca. 60 Minuten ca. 90 Tage

Quelle: Präsentation InfoGuard / Oktober 2018 / Cham

[Ausführungen zur Folie]

Insistieren und unterstützen bei Passwortvergabe

Quelle: PCtipp vom Januar 2019

Racletteofen&_Feuerwehr13

[Ausführungen zur Folie]

PAUSE
Zweite …

Nach dem vielleicht eher belastenden Thema des 
Datenschutzes möchte ich doch auch wieder auf die 
guten Seiten digitaler Medien hinweisen. Menschen mit 
Handycaps können können von den Möglichkeiten die 
neu gegeben sind durchaus profitieren. So gibt es etwa 
bei Zeichnen und Gestalten auf dem Tablet 
Vereinfachungen die eine „Einhand-Bedienung“ oder die 
„Fuss-Bedienung“ oder die „Sprach-Bedienung“ 
ermöglichen. Die heutigen Zeichenapps bieten zudem 
Möglichkeiten, die Zeichenfähigkeiten systematisch 
aufzubauen. 



Und da gibt es wirklich viele Apps. Natürlich müssen erst 
die persönlichen Wünsche, Ansprüche und 
Voraussetzungen geklärt werden. Ich denke aber, dass 
da für jede und jeden was dabei ist. Der Initialaufwand 
kann sich lohnen. Die Klienten gewinnen an 
Ausdrucksmöglichkeiten. Das kann die Lebensqualität 
verbessern und sich auch günstig auf soziale Aspekte 
des Lebens auswirken. So konnte ich schon beobachten, 
dass Klient_innen mit ihren Arbeiten eine Öffentlichkeit 
erreichen und Arbeiten verkaufen konnten. 

Wenn Sie Tipps dazu brauchen, auf https://zischtig.ch/
top-zeichenapps/ finden sie eine kurze 
Auseinandersetzung zu den unterschiedlichen Apps und 
worauf man beim Gestalten mit dem Tablet achten 
könnte. Hier sind auch Apps gelistet und verlinkt. 

Aber auch im Musikbereicht gibt es inzwischen sehr viele 
Auswahl. Hierzu gibt es im Netz leider noch keinen 
Artikel. Empfehlenswerte Apps: Voice Record / Tocca 
Band / Incredibox / Playground / Medly / KRFT / 
SoundPrism / Nave

Sexualitätsbezogene Internetrisiken Für die verbleibenden 45 Minuten sollten wir uns doch 
auch noch dem Thema der sexualitätsbezogenen 
Internetrisiken zuwenden. Klar, dass das Thema vielleicht 
nicht allen behagt. Doch immer mehr betrifft das auch die 
Arbeit mit unseren Klienten: Sexualitätsbezogene 
Internetrisiken. Mit zunehmender Ausrüstung und 
mobilem Internet kommt es immer öfter auch zu einer 
Gefährdung der betreuten Männer und Frauen. So hat 
der Bund beschlossen, das Thema zum Schwerpunkt 
2018/19 zu machen. Mehr dazu finden Sie auf 
www.jugendundmedien.ch 



Onlinesex …. Das Thema hat ohnehin eine gewisse Erweiterung 
erfahren. Gerade wegen medialer Ereignisse in den 
letzten Jahren. Die Werbung ist freizügiger geworden, die 
Musikvideos sind freizügiger geworden. Und am 
Fernsehen läuft Fifty Shades of Gray. 

Unterstützung durch Bezugspersonen

• Schaffen von Settings

• Diskussionsrunden

• Biologisches Wissen 

• Angeben von Weblinks

• Grenzen setzen / rechtliche Informationen

• Förderung der Medienkompetenz

• Soziale Kompetenzen

• Positives Selbstkonzept

Im zuge dieser Veränderungen wird es immer wichtiger, 
dass im Umfeld der Klientinnen und Klienten Personen 
anzutreffen sind, welche bei Fragen rund um dieses 
Thema wenigstens ein offenes Ohr haben könnten. 
Besser noch: Eine gewisse Aufmerksamkeit für die 
grösser werdenden Herausforderungen haben. Natürlich 
kann man nicht von jeder oder jedem erwarten, dass er 
in diesem Bereich auch noch kompetent oder zuständig 
sein kann.

Onlinesex ….
Der Hinweis auf gute Seiten gehört unbedingt zur Arbeit 
von Sozialpädagog_innen oder Begleiter_innen. Dies soll 
natürlich aktiv geschehen. Idealerweise werden solche 
Seiten an allen relevanten Orten angeschlagen. Allenfalls 
ist aber auch dafür zu sorgen, dass diese Seiten nicht im 
Filter der Einrichtung hängen bleiben. Ansonsten wäre es 
der Job der Sozialpädagogin oder des 
Sozialpädagogen, dafür zu sorgen, dass diese Seiten auf 
der Whitelist landen. 

Onlinesex ….
Ferner plädiere ich dafür, dass auch auf spezielle Seiten 
für homosexuell veranlagte Personen, für Transgender, 
etc verwiesen wird. Schliesslich sind diese Themen auch 
in der Sozialpädagogik allgegenwärtig. 



Onlinesex ….

https://www.youtube.com/user/61MinutenSex

Da das Lesen bei vielen Klienten und Klientinnen nicht zu 
den liebsten Beschäftigungen zählt, ist auch zu fragen, 
ob nicht eine Aufklärung per Youtube besser geeignet 
wäre. Für viele kann ich 61MinutenSex sehr empfehlen. 
Auf diesem Kanal werden Themen ganz direkt und 
lebensnah besprochen. 

Ein Problem das mit in Heimen oft gebegnet: Klient_innen 
möchten das gesehene umsetzen. Sie verstehen 
Pornographie als Anleitung. Da brauchen Sie natürlich 
Orientierung. Sprich: Personen die einfach sagen, dass 
dem so nicht ist. 

Eine gewisse Aufmerksamkeit kann sich auch lohnen, da 
sich auch Klient_innen strafbar machen können. 
Beispielsweise durch den Konsum harter Pornographie. 

Immer öfter geht es aber nicht nur um Pornografie. Wenn 
wir uns vergegenwärtigen, dass ein Drittel der jungen 
Männer und Frauen Sexting betreibt, so wird klar, dass 
man mit einzelnen auch über Safer-Sexting sprechen 
müsste. Dazu erarbeite ich zusammen mit Curaviva und 
dem Bundesamt für Sozialversicherungen ein Hilfsmittel. 
Es geht um ein Kartenset das für Gespräche mit 
Klient_innen eingesetzt werden kann. Karten wie hier 
dargestellt. Karten die möglichst ohne Text auskommen. 
Die Texte sind auf der Rückseite der Karte als 
Hilfestellung für die Begleiter_innen oder 
Sozialpädagog_inen abgedruckt. Das hier gezeigt 
Beispiel erklärt, dass Gegenseitigkeit ein wichtiger Punkt 
für Safer-Sexting ist. 



Ein weiterer Punkt betrifft die Einvernehmlichkeit. 

Schliesslich sollten Bilder diskret und Anonym sein. 

Ebenso muss vielleicht das Thema Safer-Dating 
angegangen werden. Auch unsere Klienten suchen auf 
Dating-Portalen oder regulären Social Media Plattformen 
nach einer Beziehung. Auch nach Beziehungen für mehr. 

Auffällig: Die Aufmerksamkeit die betroffenen online zuteil 
wird kann so faszinieren, dass diese sehr leichtsinnig 
werden. So muss eben das „gesicherte Abmachen“ und 
auch „die Vorsicht“ gelehrt werden. Das Kartenset kann 
übrigens ab September bei Curaviva Schweiz oder 
zischtig.ch bestellt werden. 



Onlinesex: So sieht es rechtlich aus!

Erotik (Weiche) 
Pornographie

Harte- 
Pornographie

Kunst
nackte Menschen

aufreizend

Bild, Film, u.a.
Geschlechtsteile 

und sexuelle
Handlungen
Erwachsener

Minderjährige
Gewalt
Tiere

Schutzalter

U 16 Ü 16

sehen

zeigen

sehen

zeigen

In der Sozialpädagogik müssen wir aber auch ganz 
anders Informieren … oder eben die passende Flughöhe 
finden. Um Internet, Sexualität und Recht geht. Bei den 
einen ist es möglich die Rechtslage schematisch zu 
erklären. Andere Bedürfen einer Auseinandersetzung mit 
dem erwähnten Kartenset. Und noch andere können 
vielleicht auch über Übungen angesprochen werden. 
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Sind noch Fragen? Bei Bedarf können Sie  
uns auch telefonisch erreichen. 

[Ausführungen zur Folie]


