
Bikinifotos gehören nicht ins
Netz. Der Ulmer Diplom-Päda-
gige Lothar Steurer erklärt, wa-
rum nicht jedes Foto gepostet
werden soll.

UWE KEUERLEBER

Warum stellen gerade Eltern ihre Ur-
laubsfotos, auf denen zum Beispiel
ihre Kinder am Strand zu sehen
sind, ins Internet ?
LOTHAR STEURER: Schöne Erleb-
nisse teilt man gerne. Und im Ur-
laub hat man noch mehr das Bedürf-
nis Freunde teilhaben zu lassen,
ohne sich der Gefahren überhaupt
bewusst zu sein.

Welche Gefahren können das sein?
STEURER: Kleine Kinder haben
noch kein Schamgefühl wie etwa Er-

wachsene. Auch Eltern finden
nichts dabei, ihre Kleinkinder leicht
bekleidet oder nackt zu fotografie-
ren. Aber gerade Pädophile suchen
das Internet systematisch nach sol-
chen Fotos durch, um sich sexuell
zu stimulieren.

Kann ich mich nicht dagegen schüt-
zen, zum Beispiel durch passwortge-
schütze „Räume“?
STEURER: Es gibt nicht die absolute
Sicherheit. Sobald ich meine Fotos
mit Freunden teile, können diese
meine Inhalte wiederum mit ihren
Freunden teilen und so hab’ ich
überhaupt keine Kontrolle mehr.

Nun sind es ja nicht nur Pädophile,
die nach Bilder suchen. Wo sehen Sie
noch Probleme?
STEURER: Es häufen sich gerade im-
mer mehr Fälle, bei denen Jugendli-

che betroffen sind. Da werden
Dinge gepostet, die nicht immer
ganz freiwillig geschehen. Oft sind
die Auslöser Ärger oder Eifersucht,
die die Jugendlichen unüberlegt
Dinge posten lassen.

Wie kann ich kontrollieren, was
mein Kind auf Facebook so postet?
STEURER: Am besten ist eine ge-
naue Absprache mit dem Kind, ihm

klar machen, dass jedes Bild für im-
mer öffentlich ist. In ein Tagebuch
lässt man ja auch niemanden
schauen.

Was gibt es für Alternativen, wenn
ich trotzdem zeigen möchte wie
schön es im Urlaub ist?
STEURER: In Zeiten digitaler Me-
dien ist es doch etwas Besonderes,
mal eine Postkarte aus dem Urlaub
schicken. Oder im Nachhinein ein
schönes Fotobuch zu gestalten, das
Freunden und Verwandten gezeigt
werden kann.

Initiative „Schau hin!
Was dein Kind mit Medien
macht“ ist eine gemein-
same Initiative des Bundes-
ministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend,
des Telekommunikationsun-
ternehmens Vodafone, der
beiden öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten

ARD und ZDF sowie der Pro-
grammzeitschrift TV Spiel-
film. Der Medienratgeber
für Familien unterstützt seit
2003 Eltern und Erziehende
dabei, Kinder im Umgang
mit Medien zu stärken.

Tipps Mediencoach Kristin
Langer rät zu kindgerech-

ten Fotoportalen, die me-
dienpädagogisch betreut
werden, wie etwa„knips-
club“. Er bietet Kindern
von sechs bis zwölf Jahren
eine Fülle von fotografi-
schen Anregungen und die
Möglichkeit, ihre Fotos in
einer kindgerechten Com-
munity zu veröffentlichen.

Lothar Steurer:
In sein eigenes
Tagebuch lässt
man auch nie-
manden gerne
reinschauen.
 Foto: Maria Müssig
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Sprachförderprogramm

Kreis Göppingen. 14 Kinder des
DRK-Sprachförderprogramms „Ge-
meinsam sprechen. Gemeinsam ler-
nen“ haben einen Ausflug auf einen
Ottenbacher Bauernhof unternom-
men. Seit dem vergangenen Jahr gibt
es an der Göppinger Bodenfeldschule
das Sprachförderprogramm „Gemein-
sam sprechen. Gemeinsam lernen“
(GS.GL) des DRK-Kreisverbands Göp-
pingen. Auf spielerische Weise verbes-
sern Grundschulkinder in den Kursen
ihre Sprachkenntnisse. Ehrenamtliche
des Roten Kreuzes betreuen die Jun-
gen und Mädchen. Diesen Sommer un-
ternahmen die Zweit- und Drittkläss-
ler gemeinsam einen Ausflug. 14 Kin-
der, vier Betreuer und GS.GL-Koordi-
natorin Katharina Heide besuchten
den Bauernhof der Ottenbacherin
Erika Mühleis, den Haldenhof. Sie hat
einen persönlichen Bezug zu dem Pro-
gramm, da sie bereits als ehrenamtli-
che Kursleiterin an der Göppinger Uh-
landschule tätig war. Stadtkindern ei-
nen Einblick zu geben, wie es auf dem
Land ist, das war ihre Motivation, die
Gruppe einzuladen. „Man merkt rich-
tig, wie gut es ihnen tut, dass sie mal
aus sich raus können und sich austo-

ben dürfen“, sagt Mühleis. „Kinder,
die sich beim Lernen ein bisschen
schwerer tun, freuen sich einfach sehr,
wenn gleich was funktioniert.“

Stauferschule

Wäschenbeuren. Zum ersten Mal in
der Geschichte der Stauferschule Wä-
schenbeuren nahmen Schüler an ei-
ner Deutschen Meisterschaft teil. Sie
fand in der Sportart Bogenbiathlon in
Dannenberg/Elbe bei Hamburg statt.
Bei diesem Biathlon laufen die Sport-
ler bestimmte Wegstrecken (bis zu
800 Meter pro Runde) und müssen

nach jeder Runde mit dem Bogen je-
weils drei Pfeile auf ein Ziel schießen.
Bei Fehlschüssen geht es in die Straf-
runde – die ist bis zu 120 Meter lang.
Mit berechtigter Perspektive auf vor-
dere Plätze reisten sieben Schüler aus
Wäschenbeuren nach Dannenberg/
Elbe, um sowohl im Einzelwettbe-

werb als auch in der Staffel an den
Start zu gehen. Im Einzelrennen am
Samstag starteten in der Klasse U10
insgesamt zehn Schüler, davon sechs
aus Wäschenbeuren. Wie schon bei
der Landesmeisterschaft setzten sich

David Wahl und Jon Mar-
tin Egerter an die Spitze
des Feldes. Sie bauten ih-
ren Vorsprung bis auf
eine Minute aus und Jon
gewann im Finale knapp
vor David. Dritter wurde
Paul Müller, auf Rang 4
folgte Luis Kottmann. An-
dreas Czeschka und Elias
Irtenkauf belegten Platz
5 und 6. In der Klasse U14
startete Luan Maloku im
Einzelrennen. Der Dritte
der Landesmeisterschaf-

ten belegte den vierten Rang. Einen
Tag später folgte der Staffelwettbe-
werb. Sieben Staffeln gingen an den
Start, darunter die beiden Staffeln
der Stauferschule. Die Wäschenbe-
urer stellten die jüngsten Staffeln. Da-
vid Wahl übergab auf Position eins an
Paul Müller. Dieser war nervenstark
und schickte Schlussläufer Jon Martin
Egerter auf die Erfolgsspur. Jon
konnte den Vorsprung verteidigen
und sicherte somit den Staffelsieg.
Die zweite Staffel mit Andreas
Czeschka, Elias Vonderach und Luis
Kottmann erkämpfte sich den dritten
Rang.

Die kleine Tochter im neuen
Bikini am Strand oder der
Sohn halbnackt beim Mit-

tagsschlaf im Hotelbett, schnell mal
das Smartphone gezückt und in we-
nigen Minuten landen die Bilder für
immer auf Facebook, Twitter oder
Google. Da freuen sich natürlich die
Lieben zu Hause, wenn sie nicht ta-
gelang auf eine Postkarte warten
müssen. Doch schnell kann es pas-
sieren und die harmlosen Bilder ge-
langen in die falschen Hände.

Früher war es mühsam, nach
dem Urlaub die Filme zum Entwi-
ckeln zu bringen, abzuwarten und
anschließend die schlechten Bil-
dern auszusortieren. Oder Dias zu
rahmen, um sie dann an einem ver-
regneten Herbsttag den Verwand-
ten zu zeigen. Damals waren Fami-
lien- und Urlaubsfoto etwas inti-
mes. In Zeiten von sozialen Netzwer-
ken geht diese Intimität verloren.
Ist es der Stolz der Eltern, dass Kin-
der im Internet zu sehen sind, oder
einfach Leichtsinnigkeit?

„Die junge Generation von Eltern
hat einen anderen Umgang was digi-
tale Medien angeht“, erklärt Kristin
Langer, Mediencoach der bundes-
weiten Initiative „Schau hin! Was
Dein Kind mit Medien macht.“

Es sind selbstverständlich gewor-
dene Kommunikationsmittel, die
auf vielfältige Art und Weise einge-
setzt werden. Nur: Es fehlt oft an der
Kompetenz. In Zeiten von
Smartphones und Tablets kann

man seine spontane Freude schnell
als Bild festhalten und jedem mittei-
len. Viele vergessen dabei die Sicher-
heit, denn das Netz ist kein ge-
schützter Raum, aber gerade bei Fo-
tos ist ein Schutz besonders wich-
tig. „In dem Moment, wo ich ein
Bild poste, gebe ich die Entschei-
dung ab, wer das Bild besitzt“, er-
klärt Langer.

Ein scheinbar harmloses Strand-
foto kann unter Umständen zum
Sammelobjekt Pädophiler werden.
Immer mehr bedienen sich aus lega-
len Quellen wie etwa Facebook. Des-
halb rät Langer auch, keine Bilder
mit sexuellen Attributen, wie Bikini-
fotos oder Nacktbilder von Kleinkin-
dern zu posten. „Es gibt Menschen,
die das Netz systematisch nach Fo-
tos durchsuchen, um sich sexuell zu
stimulieren.“

Auch sollten Fotos nicht mit per-
sönlichen Daten beschriftet sein,

da sie zu sämtlichen Zwecken ausge-
wertet werden können.

Die Gefahr der Bereitstellung sol-
cher Bilder im Netz liegt darin, dass
sich der Kreis der Betrachter sehr
schnell ausweitet, so Langer. Man
hat zwar die Möglichkeit, die Zu-
griffe einzuschränken, doch wer
weiß schon, wie groß der Kreis der
Freunde von Freunden ist.

Um das zu verhindern schlägt
Langer vor, „abgesicherte und pass-
wortgeschütze Räume“ zu wählen.
Also Fotos, die man zum Beispiel
selbst auf Facebook poste, nur für
die nächsten Verwandte sichtbar zu
machen. Eltern sollten sich doch
vorstellen, wie es wäre, wenn ein in-
times Bild von ihnen im Internet
stünde. „Wer möchte schon ein
Foto von sich und seiner Geliebten
veröffentlicht sehen“, fragt Langer.

Was viele Eltern immer wieder
vergessen ist, dass auch Kinder das

Recht am eigenen Bild haben. „So-
bald Kinder sich äußern können,
soll das Kind mit entscheiden, was
mit seinem Bild geschieht.“ Ein res-
pektvoller Umgang ist wichtig, ge-
rade wenn es Kindern unangenehm
ist, fotografiert zu werden, sagt Me-
dienfachfrau Langer. Mittlerweile
muss bei jeder Veranstaltung, bei
denen Kindern abgelichtet werden,
sei es in der Schule oder im Sportver-
ein, eine Erlaubnis der Eltern einge-
holt werden. Privat machen sich El-
tern oftmals darum keinerlei Gedan-
ken.

Viele Eltern wollen von ihren Kin-
dern und Jugendlichen genau wis-
sen, was sie auf den sozialen Platt-
formen treiben, was sie veröffentli-
chen und was so alles gepostet
wird. Doch was nützen elterliche
Ratschläge über den richtigen Um-
gang mit persönlichen Daten, wenn
sie selbst diejenigen sind, die be-
reits die komplette Biographie ihrer
Kinder im Netz bereitgestellt ha-
ben? Es mag für den jetzigen Mo-
ment keine Rolle spielen, noch fin-
det man es niedlich, aber spätes-
tens wenn die Kinder älter werden,
schämen sie sich für die früheren
Peinlichkeiten ihrer Eltern. Welches
Kind möchte schon von seinen El-
tern öffentlich zur Schau gestellt
werden? Und: Was hat es davon?

Es besteht nur die Gefahr für
manche Menschen als Objekt miss-
braucht zu werden.
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Heute beginnt im Landkreis
Göppingen das neue Schuljahr.
Die Polizei rät zu verstärkter
Rücksicht und Vorsicht im
Straßenverkehr.

Kreis Göppingen. Vor allem den
neu eingeschulten Kindern fällt es
oft schwer, sich konzentriert und vo-
rausschauend im Straßenverkehr
zu verhalten. Deshalb sei es sehr
wichtig, dass sich andere Verkehrs-
teilnehmer der potenziellen Gefahr
bewusst sind und mit erhöhter Vor-
sicht und Rücksicht am Straßenver-
kehr teilnehmen, schreibt die Poli-
zeidirektion Göppingen in einer
Pressemitteilung.

Besonders Kindergarten- und
Grundschulkinder seien oft nicht in
der Lage, Geschwindigkeiten und
Gefahrensituationen richtig einzu-
schätzen. Oft schauen sich die Kin-

der das Fehlverhalten, beispiels-
weise beim Überqueren von Stra-
ßen, von den Erwachsenen ab. Da-
her sei „ein Vorbildverhalten und
Rücksichtnahme von erfahreneren
Verkehrsteilnehmern gerade jetzt
besonders wichtig“. Auch die Beglei-
tung für neu eingeschulte Kinder
durch Eltern, Großeltern oder älte-
ren Geschwistern auf dem neuen
Schulweg sei von großer Wichtig-
keit. Nur so könnten sich die Kinder
richtig auf die neue Situation ein-

stellen. Sie würden auf ein eventuel-
les Fehlverhalten aufmerksam ge-
macht und es könne sichergestellt
werden, dass die Kinder wohlbehal-
ten nach Hause oder in die Schule
gelangen. Des Weiteren sollte auch
auf helle und reflektierende Beklei-
dung der Schüler geachtet werden.

Oft seien auch Kinder ohne Rad-
fahrausbildung im Straßenverkehr
unterwegs oder sie seien im Auto
nicht ordnungsgemäß gesichert. Ro-
land Schmid, Leiter der Jugendver-
kehrsschule, empfiehlt daher den El-
tern, ihre Kinder nicht vor der Fahr-
radausbildung in der vierten Klasse
mit dem Fahrrad in die Schule fah-
ren zu lassen. Zum Beginn des
neuen Schuljahres würden im Rah-
men der Aktion „Sicherer Schul-
weg“ außerdem verstärkte Ver-
kehrs- und Gurtkontrollen im Be-
reich der Schulen vorgenommen.
Vielen Eltern sei nicht bewusst,
dass bei einem nicht richtig gesi-
cherten Kind bereits ein Aufprall
bei etwa 15 Kilometern pro Stunde
tödlich sein kann und Kinder ein sie-
benfach höheres Risiko haben, tödli-
che oder schwere Unfallverletzun-
gen zu erleiden.

Damit auch die Kinder gut auf
die Gefahren auf dem Schulweg vor-
bereitet sind, wird die Jugendver-
kehrsschule auch in diesem Jahr bei
verschiedenen Grundschulen zu
Gast sein. Bereits seit dem späten
Frühjahr war die Jugendverkehrs-
schule an mehreren Grundschulen
und Kindergärten, um mit den kom-
menden Erstklässlern ein Schulweg-
training zu absolvieren. Geplant
sind in den ersten Wochen des
neuen Schuljahrs außerdem so ge-
nannte „Bustrainings“ für die
neuen Fünftklässler. Bei diesem
Training lernen die älteren Schüler
das richtige Um- und Einsteigen
und werden auf den toten Winkel ei-
nes Busses aufmerksam gemacht.
Für die vierten Klassen vieler Grund-
schulen findet parallel dazu das
Fahrradtraining an den Jugendver-
kehrsschulen Göppingen und Geis-
lingen statt.

Schüler sind auf der
Straße gefährdet
Bus- und Fahrradtraining nach den Ferien

Stauferschüler bei der Deutschen Meis-
terschaft im Bogenbiathlon.  Foto: Schule

Die Medieninitiative „Schau hin“

Der Diplom-Pädagoge Lothar Steurer ist
Leiter der Beratungsstelle des Kinderschutz-
bundes in Ulm.

Erst denken, dann posten
Manche Eltern laden bedenkenlos Kinderfotos in soziale Netzwerke

Ausflug der Teilnehmer am Sprachförderprogramm
„Gemeinsam sprechen. Gemeinsam lernen“. Foto: DRK

Bald beginnt wieder das „Bustraining“
der Polizei für die neuen Fünftklässler
im Landkreis.  Foto: Staufenpress

Zur Person

„Absolute Sicherheit gibt es nicht“
Warum Schülerfotos aus dem Urlaub nicht sorglos ins Internet gestellt werden sollten

INTERVIEW · LOTHAR STEURER

SPICKZETTEL FACEBOOK UND CO. Urlaubsfotos von Kindern in Bikini und Badehose
werden von Eltern immer häufiger auf sozialen Plattformen veröffentlicht.
Experten warnen vor Missbrauch.

Ins Internet gestellt sind Bilder
schnell. Doch Vorsicht beim Hochla-
den von Urlaubsbildern. Nicht alles,
was man fotografiert, gehört auch
ins Netz. Fotos: Fotolia (7), S.Kobold, Miredi

(2), panther-foto, detailblick, Pixinoo, fotofrank
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