
Online-Unterricht:
Sicherheitstipps für Lehrkräfte

Online-Unterricht erfordert ein hohes Maß an digitaler Kompetenz und damit eine angemes-
sene Sensibilität im Umgang mit vertraulichen Daten, Bildrechten und geteilten Inhalten. 

In vereinzelten Fällen kommt es vor, dass Unbekannte die Videokonferenzen von Schulen 
im Rahmen des Heimunterrichtes stören. Dabei haben Schülerinnen und Schüler die Zu-
gangsdaten meist selbst vorab weitergegeben. Zum Teil folgen Kinder und Jugendliche den 
Aufrufen sogenannter Influencer in sozialen Netzwerken zur gezielten Störung des Online-
Unterrichts. Diese bieten auch proaktiv an, ein sogenanntes „Stürmen“ des Unterrichts zu 
unternehmen. Schülerinnen und Schüler müssen dafür meist nicht mehr tun, als die eigenen 
Anmeldedaten für die Unterrichtsplattform weiterzugeben.  

In Einzelfällen werden diese Störungen strafrechtlich relevant. So platzierten Unbekannte 
bereits pornografisches, verfassungsfeindliches oder gewaltverherrlichendes Material auf 
digitalen Unterrichtsplattformen, beleidigten und bedrohten Teilnehmende. Zudem verletzten 
die Störerinnen und Störer die Vertraulichkeit des Wortes in den nichtöffentlichen Videokon-
ferenzen, indem sie ihre „Aktion“ gefilmt und auf anderen Plattformen veröffentlicht haben.

Ihr Kontakt zu uns
Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Retgendorfer Straße 9
19067 Rampe

Telefon: 03866 / 64 - 6100
Telefax: 03866 / 64 - 90 04
E-Mail: praevention@lka-mv.de



Erklären Sie Schülerinnen und Schülern:
• Vermitteln Sie Ihren Schülerinnen und Schülern,

verantwortungsvoll mit eigenen Daten umzuge-
hen. Das gilt auch für Anmeldelinks und Pass-
wörter für den Videounterricht!

• Verdeutlichen Sie den Unterschied zwischen pri-
vatem und öffentlichem Raum.Wenn ein Zugang
beispielsweise durch ein Passwort gesichert ist,
so ist mit diesem Zugang besonders sensibel
umzugehen.

• Weisen Sie darauf hin, dass es strafbar ist, wenn
pornografisches, verfassungsfeindliches und
gewaltverherrlichendes Material gespeichert
und verschickt wird. Sensibilisieren Sie auch für
mögliche emotionale Folgen für andere Empfän-
gerinnen und Empfänger.

• Stellen Sie strafbare Inhalte im Videounterricht
oder in Messengerdiensten fest, wenden Sie
sich an die Polizei. Wichtig hierbei: Den genauen
Fundort des Inhalts dokumentieren. Machen Sie
keine Screenshots von pornografischen Darstel-
lungen!

! Informationen zu weiteren Kriminalitätsfeldern 
finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder 
www.polizeifürdich.de.

Meldestellen im Internet: 
> www.netzverweis.de
> www.jugendschutznet.de
> www.internet-beschwerdestelle.de

Medientipps: 

• Schule fragt. Polizei antwortet
Eine Handreichung für Lehrkräfte zu digitalen Problemen im
schulischen Kontext.

• Klicks-Momente für Interentnutzer
Die Broschüre enthält 7 Themenkomplexe zum Umgang mit
modernen elektronischen Medien sowie Gefahren im Netz.

Linktipps:
> www.polizei-beratung.de
> www.polizeifürdich.de (für Jugendliche)
> www.klicksafe.de
> www.handysektor.de

Sicherheitstipps für Lehrkräfte

© Ursprüngliche Herausgabe und mit freundlicher Genehmigung durch das LKA Baden-Württemberg

http://www.polizei-beratung.de
http://www.polizeifürdich.de 
http://www.netzverweis.de
http://www.jugendschutznet.de
http://www.internet-beschwerdestelle.de
http://www.polizei-beratung.de 
http://www.polizeifürdich.de 
http://www.klicksafe.de
http://www.handysektor.de
https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/299-schule-fragt.-polizei-antwortet./
https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/283-klicks-momente-fuer-internetnutzer/

