
 

 

(IO1) Einführung in die 
Pädagogik für Eltern 
 
Workshop 2:  
Richtlinien für sichere Online-
Nutzung 



 

 

Dieses Handbuch soll Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Erwachsenenbildnerinnen und 

Erwachsenenbildnern bei der Durchführung des Workshops Richtlinien für sichere Online-

Nutzung, inklusive des Trainings zur Einführung in die Pädagogik für Eltern.  
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Kontext 
 
Die Nutzung des Internets ist in fast jeder Familie eine aktive Praxis. Kinder nutzen das 

Internet aktiv, mit oder ohne Aufsicht der Eltern, und Senioren machen sich langsam aber 

sicher mit der Online-Welt vertraut. Da die Eltern die Rolle der Vermittler übernehmen, 

müssen sie sich der Risiken bewusst sein, die mit der Online-Nutzung verbunden sind. Der 

Online-Zugang bringt viele Vorteile mit sich, birgt aber auch Gefahren wie unangemessene 

Inhalte, Sicherheitsverletzungen, falsche Informationen oder Cybermobbing.  

Das Internet ist ein offener Speicher voller Informationen und Kommunikationsplattformen. 

Eltern müssen die Initiative ergreifen, um ihre Familienmitglieder zu schützen und gleichzeitig 

ihre Privatsphäre zu respektieren. Das bedeutet nicht, dass Eltern von der Nutzung der 

digitalen Technologie abraten sollten. Vielmehr sollten sie sich der Herausforderung stellen, 

Kindern, Jugendlichen und Senioren dabei zu helfen, die Vorteile eines sicheren Umgangs mit 

dem Internet zu genießen und gleichzeitig die Fähigkeiten und das Wissen zu besitzen, um die 

Risiken und Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Besonders in Zeiten von COVID-19, in 

denen die meisten Menschen einen Großteil ihres Tages online verbringen, sei es bei der 

Arbeit, in der Schule oder in der Freizeit. 

Daher ist die Aufklärung über die Online-Sicherheit von größter Bedeutung, und sie muss 

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und SeniorInnen einbeziehen. Die Eltern sind 

als Bindeglied in der Familie diejenigen, die in der Lage sind, den schwächsten 

Familienmitgliedern Unterstützung, Hilfe und Anleitung zu geben.  

Im Rahmen des IO1 des WOWSA-Projekts wird der zweite Workshop – Richtlinien für sichere 

Online-Nutzung – sicherstellen, dass Eltern mit den Online-Gefahren vertraut gemacht 

werden und sich dieser bewusst sind, um einen präventiven und informierten Ansatz zu 

wählen, der ihrer Familie hilft, die Vorteile und wesentlichen Fähigkeiten des sicheren Surfens 

im Internet zu maximieren. 



 

 

 

 

Die Bedeutung von Online-Sicherheit 
 
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Online-Sicherheit, dass man sich im Internet sicher bewegt. Sie ist 

auch unter den Begriffen Internetsicherheit, E-Safety und Cybersicherheit bekannt. Sie umfasst alle 

technischen Geräte, die Zugang zum Internet haben, von PCs und Laptops bis hin zu Smartphones und 

Tablets. 

Sicher im Internet zu sein bedeutet, dass der Einzelne sich und andere vor Online-Schäden und -Risiken 

schützt, die seine persönlichen Daten gefährden, zu unsicherer Kommunikation führen oder sogar 

seine psychische Gesundheit und sein Wohlbefinden beeinträchtigen können. 

Der Umgang mit dem Internet ist etwas, das die meisten von uns einfach unbewusst tun, aber haben 

Sie sich jemals Gedanken über die potenziellen Gefahren gemacht, die im Internet bestehen, 

insbesondere für die schwächeren Mitglieder der Familie? 

Der aktuelle Ofcom-Bericht "Children and Parents: media use and attitudes report 2019", der kürzlich 

veröffentlicht wurde, zeigt, dass Kinder mehr denn je online aktiv sind. Der Besitz von intelligenten 

Geräten nimmt zu und das Spektrum der Inhalte, die sie sich ansehen, wird immer größer. In einer 

sich ständig verändernden Welt war es noch nie so wichtig wie heute, die Sicherheit im Internet zu 

gewährleisten. 1 

 

Der digitale Fußabdruck 
 
Der digitale Fußabdruck ist die Spur der "elektronischen Brotkrümel", die man bei der Nutzung des 

Internets hinterlässt. Er kann die besuchten Webseiten, die hochgeladenen Fotos und die 

Interaktionen mit anderen Menschen in sozialen Netzwerken umfassen. 

Ein gängiger Vergleich sind die Fußabdrücke, die jemand an einem Strand hinterlässt - jeder Schritt 

hinterlässt einen Abdruck auf der Sandoberfläche, der es einer anderen Person ermöglicht, die von 

Ihnen hinterlassenen Spuren zu sehen, und ihr die Möglichkeit bietet, Ihrer Spur zu folgen. 

Anders als ein Fußabdruck am Strand, der irgendwann verschwindet, funktioniert das Internet - und 

jedes elektronische "Ereignis" im Allgemeinen - nicht auf dieselbe Weise. Sie können davon ausgehen, 

 
1 Was ist Online-Sicherheit? Nationale Online-Sicherheit GB  
https://nationalonlinesafety.com/wakeupwednesday/what-is-online-safety  
 

https://nationalonlinesafety.com/wakeupwednesday/what-is-online-safety


 

 

dass alles, was Sie tun, veröffentlichen oder online stellen, dauerhaft vorhanden ist und nicht 

"weggespült" wird. 

Die online geteilten Informationen können dazu verwendet werden, sich ein Bild von der Person und 

ihren Aktivitäten und Interessen zu machen. Es ist wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wer 

diese Informationen sehen kann, und daran zu denken, dass selbst bei strengen 

Datenschutzeinstellungen andere den Inhalt kopieren und für die Allgemeinheit weitergeben können. 

2 

Online-Privatsphäre 
 
Die Online-Privatsphäre, auch bekannt als Internet-Privatsphäre oder digitale Privatsphäre, bezieht 

sich darauf, wie viele persönliche, finanzielle und Browsing-Informationen privat bleiben, wenn 

jemand online ist. Dies ist zu einer zunehmenden Sorge geworden, da der Browserverlauf und 

persönliche Daten im Internet potenziell gefährdet sind. 

Der Online-Privatsphäre ist aus zahlreichen Gründen wichtig. Man möchte keine Details seines 

persönlichen Lebens mit Fremden teilen, und es ist schwer, sicher zu sein, welche persönlichen 

Informationen gesammelt werden und von wem: Informationen, die von einem Unternehmen 

gesammelt werden, könnten an ein anderes weitergegeben werden. Der Online-Datenschutz sollte 

genauso geschätzt werden wie in der realen Welt. Genauso wie man ein vertrauliches Gespräch hinter 

verschlossenen Türen führt oder finanzielle Details nur mit einer Bank teilt. 

Datenschutz 
 
In der EU wurden Datenschutzbedenken wie diese mit der Datenschutz-Verordnung DSGVO (General 

Data Protection Regulation GDPR) angegangen.    

Dieses 2016 verabschiedete und 2018 umgesetzte Gesetzespaket sollte die Privatsphäre und die 

Daten aller EU-BürgerInnen schützen. 

Die DSGVO umfasst 99. Diese beinhalten: 

• das Recht zu erfahren, welche Daten ein Unternehmen über Sie gespeichert hat; 

• die Möglichkeit, einem Unternehmen den Zugriff auf den Browserverlauf und die Cookies zu 

verweigern, wenn Sie dessen Website besuchen; 

• klare Verantwortung der Unternehmen für die Einholung der Zustimmung zu 

Kundeninformationen; 

 
2 Was ist der digitale Fußabdruck? Netsafe (2021)  
https://www.netsafe.org.nz/digital-footprint/  

https://www.netsafe.org.nz/digital-footprint/


 

 

• strengere Vorschriften für die Kontaktaufnahme mit Kunden und die Weitergabe von 

Kontaktinformationen an Dritte 

Online-Bedrohungen 
 
Eine Cyber- oder Cybersicherheitsbedrohung ist eine böswillige Handlung, die darauf abzielt, 

Daten zu beschädigen, Daten zu stehlen oder das digitale Leben im Allgemeinen zu stören.  

Cyber-Bedrohungen beziehen sich auch auf die Möglichkeit eines erfolgreichen Cyber-

Angriffs, der darauf abzielt, sich unbefugten Zugang zu verschaffen, ein 

informationstechnisches Gut, ein Computernetzwerk, geistiges Eigentum oder eine andere 

Form von sensiblen Daten zu beschädigen, zu stören oder zu stehlen. Cyber-Bedrohungen 

können von vertrauenswürdigen Benutzern innerhalb einer Organisation oder von 

unbekannten Parteien aus der Ferne kommen. 3 

Online-Gefahren 
 
Internetgefahren können als alles definiert werden, was einem Internetnutzer Schaden 

zufügen kann. Dieser Schaden kann in vielen Formen auftreten (z. B. physisch, emotional, 

psychologisch, finanziell, sozial und rufschädigend). Viele der verschiedenen Arten von 

Internetgefahren werden im Folgenden beschrieben: 

 

Arten von Online-Gefahren:  
 
Heutzutage gibt es die Möglichkeit, im Internet auf fast alles zuzugreifen, von Unterhaltungs-

, Kredit- und Finanzdienstleistungen bis hin zu Produkten aus allen Teilen der Welt. Obwohl 

das Internet ein gewisses Maß an Anonymität bietet, gibt es immer mehr Möglichkeiten, die 

persönlichen Daten der Nutzer zu gefährden. 

 

Cybermobbing 
 

Cybermobbing ist Mobbing unter Verwendung digitaler Technologien. Es kann über soziale Medien, 

Messaging-Plattformen, Spieleplattformen und Mobiltelefone stattfinden. Es handelt sich um ein 

 
3 Was ist eine Cyber-Bedrohung? UpGuard 2021. https://www.upguard.com/blog/cyber-threat  

https://www.upguard.com/blog/cyber-threat


 

 

wiederholtes Verhalten, das darauf abzielt, die Zielpersonen zu verängstigen, zu verärgern oder zu 

beschämen. Einige Beispiele hierfür sind: 

• Lügen über eine Person zu verbreiten oder peinliche Fotos von ihr in sozialen Medien zu 

veröffentlichen. 

• Das Versenden von verletzenden Nachrichten oder Drohungen über Messaging-Plattformen. 

• Sich für eine andere Person ausgeben und in deren Namen gemeine Nachrichten an andere 

senden. 

Mobbing von Angesicht zu Angesicht und Cybermobbing können oft nebeneinander auftreten. Aber 

Cybermobbing hinterlässt einen digitalen Fußabdruck - eine Aufzeichnung, die sich als nützlich 

erweisen und Beweise liefern kann, um den Missbrauch zu stoppen.4 

 

Cyber-Predatoren 
 
Ein Cyber-Predator ist ein Erwachsener, der das Internet nutzt, um Kinder und/oder 

Jugendliche in der Absicht zu missbrauchen, ihnen sexuellen, emotionalen, psychologischen 

oder finanziellen Missbrauch zuzufügen.  Cyber-Predatoren treten mit Kindern und 

Jugendlichen über Chatrooms, Sofortnachrichten, soziale Netzwerke, Videospiele und mehr 

in Kontakt.  Sie geben sich oft als Kind oder Jugendlicher aus und nutzen ihre Online-

Verbindungen, um die Opfer zu manipulieren und zu pflegen und so ihr Vertrauen zu 

gewinnen. 

 

Veröffentlichung von privaten Informationen  
 
Die Vermeidung der Weitergabe persönlicher Informationen ist von entscheidender 

Bedeutung, um Daten zu schützen, Identitätsdiebstahl zu verhindern und online sicher zu 

bleiben. Dies ist zwar wichtig, wenn man im Internet surft und das Internet nutzt, aber 

heutzutage ist es ebenso wichtig, wenn man Dinge in sozialen Medien nutzt und teilt. 

 

Beispiele von Informationen, die man schützen sollte: 

• Namen: vollständiger Name, Familienname, Name der Eltern 

 
4 Cybermobbing: Was es ist und wie man es aufhalten kann. 10 Dinge, die Teenager über Cybermobbing 
Wissen sollten. UNICEF https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying  

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying


 

 

• Persönliche ID-Nummern: Sozialversicherungsnummer, Führerscheinnummer, 

Reisepassnummer, Patienten-ID-Nummer, Steuerzahler-ID-Nummer, 

Kreditkontonummer oder Finanzkontonummer 

• Adressen: Adresse und E-Mail-Adresse 

• Biometrische Daten: Netzhautscans, Fingerabdrücke, Gesichtsgeometrie oder 

Stimmsignaturen 

• Fahrzeugidentifizierungsnummer oder Nummerntafeln 

• Telefonnummern 

• Informationen über technologische Vermögenswerte: Media Access Control (MAC)- 

oder Internet Protocol (IP)-Adressen, die an eine bestimmte Person gebunden sind.5 

 

Phishing-Mails 
 
Bei Phishing-Angriffen wird eine gefälschte Kommunikation, z. B. eine E-Mail, verwendet, um 

den Empfänger dazu zu verleiten, sie zu öffnen und die darin enthaltenen Anweisungen 

auszuführen, z. B. die Angabe einer Kreditkartennummer. Ziel ist es, sensible Daten wie 

Kreditkarten- und Anmeldeinformationen zu stehlen oder Malware auf dem Computer des 

Opfers zu installieren. 

Phishing-Betrügereien können sich in vielen Formen tarnen, sei es als Ihre Bank oder ein 

gewöhnlicher Webdienst, mit dem einzigen Ziel, Sie durch Anklicken von Links zu ködern und 

Sie aufzufordern, Kontodaten, persönliche Informationen oder Kennwörter zu bestätigen. 

Viele Menschen assoziieren Phishing-Bedrohungen immer noch mit E-Mails, aber die 

Bedrohung hat sich über Ihren Posteingang hinaus entwickelt. Hacker nutzen jetzt auch 

Textnachrichten, Telefonanrufe, gefälschte Apps und Quizsendungen in sozialen Medien, um 

unwissende Opfer zu täuschen. 

 

Auf Betrug hereinfallen 
 
Internet-Betrügereien sind verschiedene Betrugsmethoden, die von Cyber-Kriminellen im 

Internet durchgeführt werden.  Es gibt unzählige Arten von Betrug - über Phishing-E-Mails, 

soziale Medien, SMS-Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon, gefälschte Anrufe beim 

 
5 Halten Sie ihre persönlichen Informationen privat. Reputation Defender/Verteidiger des guten Rufs (2021)  
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-ten-reasons-keep-your-personal-information-private  

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Fahrzeugidentifizierungsnummer
https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/top-ten-reasons-keep-your-personal-information-private


 

 

technischen Support, Scareware und mehr. Der Hauptzweck dieser Arten von Betrug kann 

von Kreditkartendiebstahl über das Abfangen von Benutzeranmeldedaten und Passwörtern 

bis hin zu Identitätsdiebstahl reichen. 

 

Versehentliches Herunterladen von Schadsoftware 
 
Ein Computervirus ist vielleicht die bekannteste Bedrohung für die Computersicherheit. Es 

handelt sich dabei um ein Programm, das geschrieben wurde, um die Funktionsweise eines 

Computers ohne die Erlaubnis oder das Wissen des Benutzers zu verändern. Ein Virus 

repliziert sich und führt sich selbst aus, wobei er in der Regel dem Computer Schaden zufügt. 

Die sorgfältige Bewertung kostenloser Software, Downloads von Peer-to-Peer-Websites und 

E-Mails von unbekannten Absendern sind entscheidend für die Vermeidung von Viren. Die 

meisten Webbrowser verfügen heute über Sicherheitseinstellungen, die für einen optimalen 

Schutz vor Online-Bedrohungen hochgefahren werden können. Das wirksamste Mittel zur 

Virenabwehr ist jedoch eine aktuelle Antiviren-Software von einem seriösen Anbieter. 

 

Schlüsselkompetenzen für Online-Sicherheit 
 
 
Online-Sicherheit ist ein Sammelbegriff für die Förderung der Sicherheit von Kindern, 

Jugendlichen und besonders gefährdeten Familienmitgliedern bei der Nutzung von Geräten, 

die mit dem Internet verbunden sind. Die Online-Welt kann das Leben von Kindern und 

Jugendlichen auf vielfältige Weise bereichern, sowohl in persönlicher als auch in 

pädagogischer Hinsicht. 6 

Es ist wichtig, die Schlüsselkompetenzen zusammenzufassen, die die Lernenden benötigen, 

um sicher im Internet zu bleiben:  

 

1. Erkennen der Risiken: Bedrohungen und Gefahren erkennen und die Online-

Exposition reduzieren; 

 
6 Wie Sie Ihre privaten Informationen online schützen. UK Norton Security Centre 
https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-8-ways-to-protect-your-private-information-online.html  

https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-8-ways-to-protect-your-private-information-online.html


 

Erstens: Verfolgen Sie online immer einen präventiven Ansatz. Das Wissen, Online-

Bedrohungen, -Risiken und -Gefahren zu erkennen, indem man die Online-Exposition 

reduziert. 

2. Behalten Sie persönliche Informationen in Sicherheit; 

Ein produktives und sicheres digitales Online-Leben ist wichtig für Sie und Ihre Familie, um 

das Beste aus den Online-Erfahrungen zu machen. Passwörter sind die Schlüssel zu Ihrem 

digitalen Haus - es ist wichtig, die Identität des Benutzers zu schützen, indem Sie keine 

Passwörter weitergeben oder eines wählen, das leicht erraten werden kann. Eine 

Datensicherung ist ebenfalls eine Präventivmaßnahme, um persönliche Informationen zu 

schützen. 

Halten Sie die gesamte Software auf Ihrem PC mit den neuesten Updates und Patches auf 

dem neuesten Stand 

3. Laden Sie keine unbekannten Dateien herunter; 

4. Setzen Sie Ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken ein, um Informationen online zu 

analysieren und zu bewerten; 

Vermeiden Sie es, auf Links oder Anhänge zu klicken - Rechtschreibfehler, E-Mail-Adressen, 

die nicht richtig zu sein scheinen, und unangekündigte Mitteilungen von Freunden sollten mit 

äußerster Vorsicht behandelt werden. 

5. Überprüfen Sie, ob die Website, auf der Sie sich befinden, sicher ist; 

Beim Online-Einkauf ist es beispielsweise sehr wichtig, die Einstellungen der Website vor der 

Eingabe von Zahlungsdaten zu überprüfen oder einen Hochsicherheitsbrowser zu verwenden, 

der das grüne Zeichen in der Adressleiste anzeigt. 

6. Seien Sie sich Ihres digitalen Fußabdrucks bewusst. 

Einmal online, immer online: Alles, was online gepostet wird, ist für jedermann einsehbar. 

Daher ist es notwendig, vorsichtig mit den identifizierbaren Informationen umzugehen, die in 

den Profilen der sozialen Medien und auf den besuchten oder registrierten Websites 

verwendet werden, oder die persönliche Daten des Nutzers enthalten. 

 



 

Proaktive Maßnahmen und Richtlinien für Online-Sicherheit 
 

• Eine sicherere Denkweise annehmen 

Computer vermitteln uns oft ein falsches Gefühl der Sicherheit. Schließlich kann niemand eine 

Person durch einen Computerbildschirm physisch verletzen. Aber um online sicher zu sein, ist 

es notwendig, einen vorsichtigen Ansatz zu wählen, mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die im 

Workshop erwähnt werden. 

• Stärkere Passwörter erstellen 

Ein sicheres Passwort ist eine der besten Methoden, um Ihre Konten und privaten 

Informationen vor Hackern zu schützen. 

• Browser-Sicherheitsfunktionen 

Computer sind beim Surfen im Internet verschiedenen Bedrohungen ausgesetzt, darunter 

Viren, Malware und Spyware. Die gute Nachricht ist, dass Ihr Webbrowser über viele 

integrierte Sicherheitsfunktionen verfügt, um Ihren Computer zu schützen. 

• Vermeiden Sie Spam- und Phishing-Mails 

Um sich vor E-Mail-Betrug, bösartiger Software und Identitätsdiebstahl zu schützen, muss 

man wissen, wie man potenziell gefährliche Inhalte erkennt und vermeidet. 

• Vermeiden Sie Schadsoftware mit einem Antivirenprogramm 

Malware ist eine der häufigsten Gefahren für Ihren Computer, wenn Sie online sind. Sie lässt 

sich jedoch leicht vermeiden, indem Sie Ihren Computer sichern und lernen, wie Sie 

verdächtige Links erkennen und vermeiden können. 

• Sicheres Online-Shopping 

Online-Shopping ist eine bequeme Möglichkeit, bequem von zu Hause aus einzukaufen. 

Neben vielen Vorteilen gibt es aber auch einige Risiken. Es gibt Möglichkeiten, Ihre 

finanziellen Daten zu schützen und sicherzustellen, dass sie sicher sind, z. B. indem Sie die 

Sicherheit und Richtigkeit der Website überprüfen. 

 

 



 

Elterliche Aufsicht / Kinderschutz 
 
Kindersicherung ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Einstellungen, mit denen Sie 

kontrollieren können, welche Inhalte Ihr Kind sehen kann. In Kombination mit den 

Datenschutzeinstellungen können Sie Ihre Kinder vor Dingen schützen, die sie online nicht 

sehen oder erleben sollten. 

Für die Lernenden und für die Eltern ist es ganz normal, die Nutzung von Technologie für 

Kommunikation, Lernen und mehr zu erlauben. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass Kinder 

und andere gefährdete Familienmitglieder das Internet sicher und geschützt nutzen. Die 

elterliche Kontrolle ist eine gute Möglichkeit, proaktiv für die Sicherheit und die Online-

Aktivitäten der Kinder einzutreten. 

Kindersicherungssoftware und die Datenschutzeinstellungen sind nützliche Instrumente, um 

die Risiken für Kinder zu minimieren, aber sie sind nicht zu 100 % wirksam. Es ist wichtig, 

Kindern Fähigkeiten wie kritisches Denken und Widerstandsfähigkeit zu vermitteln, damit sie 

wissen, was zu tun ist, wenn sie einem Risiko ausgesetzt sind. 

 

Aufschlüsselung der verschiedenen Arten von Kindersicherungssoftware: 

Filterung und Sperrung beschränken den Zugang zu bestimmten Websites, Wörtern oder 

Bildern. 

Das Sperren ausgehender Inhalte verhindert, dass Ihre Kinder persönliche Informationen 

online und per E-Mail weitergeben. 

Mit der Zeitbegrenzung können Eltern festlegen, wie lange ihre Kinder online sind und zu 

welcher Tageszeit sie auf das Internet zugreifen können. 

Überwachungsprogramme machen Eltern auf die Online-Aktivitäten ihrer Kinder 

aufmerksam, ohne den Zugang zu sperren, und können mit oder ohne Wissen des Kindes 

eingesetzt werden. Manche Software kann aufzeichnen, welche Websites ein Kind besucht 

hat. Andere Programme zeigen Warnmeldungen an, wenn Kinder bestimmte Websites 

besuchen. 

Die Kinderschutz-Vorrichtungen sind jedoch kein Ersatz für Erziehung, Verantwortung und 

Aufsicht durch Erwachsene. Es ist wichtig, die Kinder über die potenziellen Risiken im Internet 



 

aufzuklären und Regeln für den Besuch geeigneter oder ungeeigneter Websites aufzustellen. 

Ehrliche und offene Gespräche sind das A und O. Wenn Sie also gemeinsam daran arbeiten, 

zu Hause ein "sicheres" Umfeld zu schaffen, in dem Ihr Kind weiß, dass es sich Ihnen 

gegenüber öffnen kann, wird dies von großem Nutzen sein, wenn es etwas Unangemessenes 

im Internet gesehen hat und darüber sprechen muss. 

Richtlinien für elterliche Aufsicht / Kinderschutz 
 
Kindersicherungssoftware sind zwar nützliche Instrumente, ersetzt aber nicht die Aufsicht 

durch Erwachsene und die Anleitung durch die Eltern. 

• Verbringen Sie gemeinsam Zeit im Internet, um den Kindern ein angemessenes Verhalten 

im Internet beizubringen. 

• Bewahren Sie den Computer in einem gemeinsamen Bereich auf, wo Sie die Nutzung 

beobachten und überwachen können, und nicht in einzelnen Schlafzimmern. Überwachen 

Sie die Zeit, die die Kinder mit Smartphones oder Tablets verbringen. 

• Setzen Sie Lesezeichen für die Lieblingsseiten der Kinder, damit sie leicht zugänglich sind. 

• Überprüfen Sie Finanzkonten, Kartenabrechnungen und Telefonrechnungen auf 

unbekannte Abbuchungen. 

• Erkundigen Sie sich, ob und welchen Online-Schutz die Schule, der Hort, die Wohnung von 

Freunden oder jeder andere Ort, an dem Kinder ohne Ihre Aufsicht einen Computer 

benutzen können, bietet. 

• Nehmen Sie Kinder ernst, wenn sie von einem unangenehmen Online-Austausch 

berichten. 

Tipps für elterliche Aufsicht / Kinderschutz: 
 
Will Gardner, Direktor des UK Safer Internet Centre, hat einige nützliche Informationen für 

Eltern und BetreuerInnen, die den Umgang ihrer Kinder und Familie mit dem Internet regeln 

wollen. Abgerufen von: https://inews.co.uk/news/technology/tips-and-guidance-for-

children-and-parents-for-staying-safe-online-254485  

 

https://inews.co.uk/news/technology/tips-and-guidance-for-children-and-parents-for-staying-safe-online-254485
https://inews.co.uk/news/technology/tips-and-guidance-for-children-and-parents-for-staying-safe-online-254485


 

• Fragen Sie Ihre Familienmitglieder (insbesondere Kinder), wie sie sich im 

Internet fühlen 

„Sprechen Sie regelmäßig mit Ihrem Kind darüber, wie es Technologie nutzt, und finden Sie 

heraus, wie sein digitales Leben aussieht, welche Websites und Dienste es bevorzugt und wie 

es sich fühlt, wenn es online ist. Wenn Sie Ihrem Kind zuhören, können Sie am besten 

einschätzen, wie Sie es unterstützen können.“ 

• Es ist nicht hilfreich, Kinder mit Einschränkungen zu überhäufen 

„Als Eltern macht man sich natürlich Sorgen über die Risiken, die das Internet für das eigene 

Kind mit sich bringt, aber für junge Menschen ist die Online-Welt aufregend und macht Spaß, 

da sie ihnen so viele Möglichkeiten bietet.“ 

"Denken Sie daran, dass Ihr Kind die Technologie und das Internet anders nutzen wird, da es 

in einer Welt aufwächst, in der alles digital ist. Versuchen Sie, sowohl die positiven als auch 

die negativen Aspekte der Online-Nutzung zu betrachten, und geben Sie Ihrem Kind die 

Möglichkeit, sichere Entscheidungen zu treffen, anstatt es mit Einschränkungen zu 

überfordern." 

• Lernen Sie die Anwendungen und Dienste kennen, die sie verwenden 

„Sie können Maßnahmen ergreifen, um Ihr Kind online zu unterstützen, indem Sie Funktionen 

wie Datenschutzeinstellungen in sozialen Medien nutzen und wissen, wie man eine Meldung 

über eine Reihe von Apps, Spielen und Diensten macht.“ 

• Nutzen Sie die verfügbaren Hilfsmittel. 

„Es gibt viele Tools, die Ihnen helfen, die von Ihrer Familie verwendeten Geräte zu verwalten. 

Wenn Sie zum Beispiel wissen, wie Sie die Kindersicherung aktivieren und nutzen, können Sie 

Ihr Kind davor schützen, ungeeignete Inhalte im Internet zu sehen.“ 

 

Internet-Sicherheits-Checkliste 
 
 
Laut Norton Security Centre kann ein sicherer Umgang mit dem Internet Sie - und Ihre Familie 

- davor bewahren, unerwünschten Informationen, Materialien oder Risiken im Internet 



 

ausgesetzt zu sein, die Ihren Geräten, persönlichen Daten oder Ihrer Familie schaden 

könnten. Es ist klug, speziell Kindern den sicheren Umgang mit dem Computer beizubringen, 

damit sie nicht Opfer der bereits erwähnten Gefahren werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Darstellung vom Norton Security Centre fasst die Tipps zur Internetsicherheit für 
Kinder nach Alter und für Eltern zusammen. Es ist eine gute Möglichkeit, den Überblick über 
die Präventivmaßnahmen für eine sichere Online-Nutzung zu behalten und eine Checkliste 
abzuarbeiten. 
 
 

Internet-Sicherheits-
Checkliste  
 
Source: Norton Security Center 
All rights reserved 

Tipps für die gesamte Familie 
 
Source: Norton Security Center 
All rights reserved 
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