
Stephanie Evers und Anna Blum (v. r.) 

informieren sich über die Möglichkeiten 

ihre Privatsphäre bei Facebook zu 

schützen. FOTO: Antje Cznottka 
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Web-Coaches weisen auf Gefahren im 
Internet hin

Schüler klären über Sicherheit auf Facebook 

auf

Delmenhorst (acz). Fast jeder Schüler hat 

mittlerweile einen Facebook-Account oder ist 

anderweitig im Internet und in sozialen Netzwerken 

aktiv. Vielen Schülern ist klar, dass online auch 

Gefahren lauern. 

Allerdings haben Sie oft nicht die Fachkenntnis, um sich und ihre Privatsphäre davor zu 

schützen. „Das Problembewusstsein für Themen wie Medienabhängigkeit, Mobbing, Sexting 

oder die eigenen Rechte im Internet ist da. Vorsichtsmaßnahmen sind für die Kinder nur 

technisch schwierig umzusetzen. Dann verlieren sie das Interesse“, erklärt Henning Fietz, 

Leiter der Präventionsabteilung der Anonymen Drogenberatung.

Deswegen werden nach und nach an elf Delmenhorster Schulen Schüler der achten Klassen 

zu sogenannten Web-Coaches ausgebildet. Die Web-Coaches sind Ansprechpartner für 

Schüler bei Fragen rund ums Netz, sowohl bei Sprechstunden, per E-Mail oder auf der 

Homepage www.web-coaches.de. Am Max-Planck-Gymnasium hatten die drei web-

coaches, Justyna Daniel, Annica Skupch und Marten Hagedorn gestern ihren ersten Einsatz. 

Sie haben den Schülern einen Überblick verschafft, wie sie ihre Privatsphäre-Einstellungen 

bei Facebook nach ihren Wünschen verändern können. „Ihr müsst zwar bei der Anmeldung 

euer Geburtsdatum angeben, könnt aber später entscheiden, wie das Datum wem 

angezeigt wird“, erklärt Annica den siebenten Klassen des Maxe beim Workshop.

Sollte das Wissen der Web-Coaches einmal nicht ausreichen, stellen Lehrer und die 

Anonyme Drogenberatung weitere Informationen bereit. „Wenn du mit etwas nicht 

klarkommst, ist das nicht schlimm. Ignorier es nicht, hol dir Hilfe – und genau dafür sind die 

Web-Coaches da“, erklärt Volker Monden, Lehrer und Medienbeauftragter am Maxe.

In Delmenhorst werden die Web-Coaches von der Anonymen Drogenberatung geleitet und 

sind mit der „AG Schule“ des Fachkreises Suchtprävention des Kriminalpräventiven Rates 

Delmenhorst (KPR) vernetzt.
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