
Nützliche Tipps für den Umgang mit dem Internet für Eltern 
mit Kindern im Volks- und Mittelschulalter

Wir verzichten hier auf eine Zusammenfassung des gesamten Vortrages und verweisen in diesem Fall 
auf die Artikel im Internet, die uns u.a. als Quellen  für den Vortrag dienten. 
Lediglich das Thema Sicherheit  über den Router möchte ich hier aufgreifen. Der Internet Router ist das 
Gerät, das den Internetanschluss Ihres Anbieters in  Ihr Haus bringt. Ob dies kabelgebunden oder über 
ein  Funk  Netzwerk  passiert,  spielt  keine  Rolle.   Die  meisten  Router  bieten  bereits  integrierte 
Sicherheitsoptionen (auch Kindersicherungen), welche sich aktivieren lassen. Dies können Sie mit ein 
wenig Erfahrung selber machen oder ansonsten von Ihrem Anbieter einrichten lassen. Diese Methode 
ist sehr effizient, da sie nicht lokal auf einem PC arbeitet, sondern alle Geräte überwacht, welche an 
den Internetanschluss gekoppelt werden. 
Generell  ist  zu  sagen,  dass  sie  für  alle  Sicherheitsprogramme für  Ihr  Kind einen  eigenen Benutzer 
anlegen sollten, damit die Systeme unterscheiden können, wer am PC sitzt. 

Auf folgenden Internetseiten finden Sie sehr interessante Inhalte zum Umgang mit Internet, Spiele, 
soziale  Netzwerke  (Facebook,  …),  Mobile  Geräte,  TV  und  Film,  Computer-,  Smartphones-  und 
Spielkonsolenschutz. 

Info und Lesematerial 
- http://www.schau-hin.info/   
- http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=203898.html   
- http://www.klicksafe.de/   
- http://netzgemuese.com/   
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- http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Netz-fuer-Kinder-  
Elternteil,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 

Der richtige Schutz: 
Ganz wichtig ist die Sperrung von nicht altersgerechten Inhalten für Kinder. Dies erreichen Sie zum 
einen  über  die  oben  genannte  Methode  über  den  Router  oder  indem  Sie  ein  entsprechendes 
Programm auf Ihrem PC installieren. Besonders geeignet hierfür ist das Family Safety Programm von 
Microsoft, da es kostenlos ist, sehr vielseitige Einstellmöglichkeiten bietet und sehr effektiv arbeitet. 
Unter http://windows.microsoft.com/de-de/windows/set-up-family-safety#set-up-family-
safety=windows-7 kann das Programm heruntergeladen werden. 

Das Allerwichtigste ist aber, dass Sie Ihr Kind begleiten, mit ihm zusammen das Internet erkunden, 
seine  Reaktionen  beobachten  und  offen  darüber  sprechen,  was  Sie  gut  finden  oder  was  Ihnen 
Bedenken macht. Dies setzt natürlich voraus, dass Sie mit der Materie vertraut sind, gibt Ihnen aber 
die Möglichkeit auf ihr Kind einzugehen und die Sicherheiten entsprechend auszulegen. 
Sie sollten Ihrem Kind keine Tageslimits setzen, einigen Sie sich viel mehr darauf, regelmäßige Pausen 
zu machen (z.B. nach einer Stunde oder wenn das Kind müde oder zappelig erscheint) und begrenzen 
Sie die Wochenstunden (bei freier Einteilung z.B. 3 Stunden / Woche für einen 11-12 Jährigen). Dies 
verhindert, dass ein Kind wenn es z.B. bei einem Spiel etwas erreicht hat, das Spiel ohne es speichern 
zu können, abbrechen muss. 



Hier gibt es noch einige Links zum Computerschutz bzw. alternativen Programmen. 
- http://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/nutzerrechte-zuegeln   
- http://www.schau-hin.info/www.schau-hin.info/medien/internet/sicherheit/sicherheit-  

pc.html.html 
- http://www.kinderserver-info.de/windows/   

Geeignete Seiten für Kinder: 

Zwei schöne Suchmaschinen welche sich als Startseite für den Browser eignen. 
- http://www.blinde-kuh.de/   
- http://desktop.meine-startseite.de/   

Arbeiten Sie mit Lesezeichen und Favoriten, damit Ihr Kind sich zurecht findet.

Soziale Netzwerke für die Kinder 
- http://vmkinderchat.zmk.uni-leipzig.de/Chat/client/auth/login   
- http://www.tivi.de/tivi/tivitreff/start/index.html   
- http://www.helles-koepfchen.de/forum   
- http://www.kindernetz.de/netztreff   
- https://www.mein-kika.de/startseite.html   

Smartphones und Spielkonsolen 
Da die Apps auf Smartphones und PC sehr ähnlich sind, gelten natürlich auch hier dieselben Regeln. 
Hinzu kommt hier aber noch die Kostenfalle, da die Systeme aber sehr unterschiedlich sind, begnügen 
wir uns in diesem Falle mit dem Verweis auf einige Internetseiten. 

Smartphone Schutz 
- http://www.experto.de/b2b/computer/android/kinderschutz-android-so-schuetzen-sie-ihre-  

kinder-mit-kostenlosen-apps.html 
- http://www.schau-hin.info/medien/mobile-geraete/sicherheit/sicherheit-ios.html   
- http://www.schau-hin.info/medien/mobile-geraete/sicherheit/sicherheit-android-phone.html   
- http://www.t-online.de/eltern/erziehung/kinder-sicher-im-netz/id_67962672/smartphones-in-  

kinderhaenden-so-schuetzen-eltern-ihre-kinder-vor-kostenfallen-und-datenklau.html 
- http://www.stern.de/digital/telefon/handy-fuers-kind-so-vermeiden-eltern-die-kostenfalle-  

1628883.html 

Spielkonsolen 
- http://www.pcwelt.de/ratgeber/Xbox-360-Playstation-3-Wii-Konsolen-Jugendschutzsysteme-  

im-Vergleich-335146.html 
- http://www.pcwelt.de/ratgeber/Xbox-360-Playstation-3-Wii-Konsolen-Jugendschutzsysteme-  

im-Vergleich-335146.html 

Damit Sie nicht die ganzen Links von Hand abschreiben müssen stelle ich das Dokument zum Download 
zur Verfügung. http://www.cnc.bz.it/neuemedien.pdf


