
 

 

 

 

Sparda surfsafe 

 

Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule besuchten zum Thema "Sicherer Umgang mit 

Handys und Internet" eine Veranstaltung im Cinemaxx Kino. Dort wurde ihnen anhand vieler 

Beispiele und Demonstrationen das Thema näher gebracht. 

 

Der Referent lockerte die Stimmung im Saal durch seinen Humor stark auf, was seinen Vortrag 

nicht langweilig werden ließ. Der Harlem Shake, den er als Einstieg benutzte, kam bei vielen im 

Publikum gut an. Um direkt einen ersten Eindruck zu bekommen und den Schülern zu beweisen, 

wie unsicher eigentlich ihre Handys sind, demonstrierte er an der großen Leinwand seine 

Hackerfertigkeiten. Viele Schüler hatten bereits vor dem Eintritt ins Kino aus Voraussicht ihr 

Handy ausgeschaltet. Er erklärte ihnen, dass dies nichts gebracht hatte, und zeigte es an der 

Leinwand. Er konnte auf die Smartphones noch in ausgeschaltetem Zustand zugreifen. Lediglich 

das Herausnehmen des Akkus würde einen solchen Angriff auf die Daten verhindern. Dies hat 

einige Schüler überrascht und auch schockiert. Spätestens als er zeigte, wie er dies angestellt 

hatte, glaubte ihm jeder. 

Viele hielten die Beispiele, die der Referent aus seiner Berufslaufbahn erzählte, für sehr 

unterhaltsam und lustig. Jedoch wirkten einige davon recht übertrieben. Auch als der Referent 

ein Pärchen aus dem Kinosaal bat, miteinander zu telefonieren, und dem Publikum damit 

veranschaulichte, wie einfach das Abhören von Smartphones ist, wobei der gesamte Saal das 

Gespräch mitbelauschen durfte, stieß er auf erstaunte Hörer. Eine weitere wichtige Warnung 

war zum Beispiel, dass ungeschickt aufgenommene Fotos (z.B. Partybilder), die im Internet 

verbreitet werden, ein Karriereaus bedeuten können. Dies und auch die Warnung vor 

Missbrauch, z.B. dass sich jemand im Netz für jünger ausgibt, als er wirklich ist, hat einige 

wachgerüttelt. Viele waren jedoch noch überraschter, als sie von einigen Betrugsfällen im 

Internet hörten oder was für Kosten entstehen können, wenn jemand illegal etwas downloaded. 

Ebenso erstaunte das Ungleichgewicht des Strafmaßes für illegale Downloads und andere 

Straftaten, die der gesunde Menschenverstand höher bestrafen würde. 

Ein weiteres Thema dieses Vortrags, war die Social Media Plattform "Facebook". Der Referent 

ging zusammen mit den Schülern die Facebook-Einstellungen durch, um ihnen zu zeigen, wie sie 

sich dort am besten schützen und dies zu Hause am eigenen Account umsetzen können. 

Um nach der Veranstaltung noch eventuell bestehende Unklarheiten zu beantworten, blendete 

er eine Internetseite ein. Dort können sowohl Schüler als auch Eltern sich informieren über 

Facebook-Einstellungen, illegale Downloads etc.: https://www.spardasurfsafe.de/ 
 

Fazit: Es war eine sehr informative und unterhaltsame Veranstaltung. Auch diejenigen, die sich 

schon in einigen Bereichen auskannten, fanden die Art, wie der Referent das Thema aufgriff, 

ausgezeichnet.  
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