
10 Tipps
Umgang mit Smartphone und Internet in der Familie



1. Vereinbaren Sie klare Regeln

• Medienfreie Zonen
• Zeiten
• Apps & Co. Was darf heruntergeladen werden?
• Wie reagiert man auf Anfragen von Fremden?
• Kostenverteilung

• www.mediennutzungsvertrag.de 

http://www.mediennutzungsvertrag.de/


2. Das Handy und den Computer 
altersgerecht einrichten
• Sicherheitseinstellungen auf dem Handy
• Passwort im App-Store
• Eigenes Konto auf dem Computer
• Altersgerechte Startseite



3. Erkennen Sie die Bedeutung von Medien 
für Heranwachsende an
• Das Handy ist eine Kommunikationszentrale für viele Kinder, mit dem 

sie Freundeskreis, Zeitvertreib, Musik, Fotografie und vieles mehr in 
einem Gerät mit sich herumtragen
• Zeigen sie ihrem Kind das sie das respektieren, aber reden sie auch 

offen über problematisches Nutzungsverhalten wie z.B. ständiges 
erreichbar sein
• Dadurch hat ihr Kind auch weniger Hemmschwellen über negative 

Erfahrungen im Internet zu berichten



4. Handyfreie Zeiten für alle

• Manchmal tut eine Sendepause gut. Für Kinder und Erwachsene.
• Gemeinsame Unternehmungen oder Aktionen
• Gehen Sie als gutes Vorbild voran



5. Weisen Sie auf Risiken hin

• Besprechen Sie Themen wie Urheber- und Persönlichkeitsrechte und 
Datenschutz
• Vereinbaren sie, das ihr Kind Fotos und Filme von anderen nur mit 

Zustimmung veröffentlicht
• Und das keine privaten Daten wie z.B. Name oder Adresse im Internet 

veröffentlicht werden sollte
• Richten sie die Privatsphäre-Einstellung in sozialen Netzwerken so ein, 

das Fremde nicht auf das Profil ihres Kindes zugreifen können



6. Sprechen sie mit ihrem Kind über 
problematische Onlinebekanntschaften
• Besprechen sie mit ihrem Kind das im Internet ein gesundes 

Misstrauen durchaus sinnvoll ist
• Kontaktanfragen von Fremden sollten generell nicht angenommen 

werden
• Falls jemand unangenehme Fragen stellt, gibt es immer die 

Möglichkeit dies zu melden und den Kontakt abzubrechen



7. Befassen Sie sich mit der medialen Welt 
ihres Kindes
• Lassen Sie sich die Internetwelt ihres Kindes einmal zeigen und 

machen Sie sich ein Bild der Surfgewohnheiten und Interessen ihres 
Kindes
• Informieren Sie sich über Apps, soziale Netzwerke und Spiele, die ihr 

Kind nutzt
• Schauen sie nicht heimlich auf das Handy ihres Kindes. Das kann dazu 

führen, das ihr Kind sich bei Problemen nicht mehr an Sie wendet



8. Nutzen Sie Handy und Internet kreativ

• Regen Sie ihr Kind an, nicht nur bekannte Funktionen des 
Smartphones zu nutzen
• Binden Sie die kreativen Möglichkeiten in ihren Familienalltag mit ein. 

Z.B. durch einen Geo-Cach Ausflug oder der Gestaltung eines 
Fotoalbums am Handy oder Computer



9. Prüfen Sie ihr eigenes Medienverhalten 
und denken Sie an ihre Vorbildfunktion
• Kinder orientieren sich an ihren Eltern
• Gehen Sie als Vorbild voran und achten sie z.B. darauf das das Handy 

nicht in unpassenden Momenten genutzt wird
• Sprechen Sie mir ihrem Kind darüber, falls Sie ein Bild von ihr/ihm ins 

Internet stellen wollt
• Überprüfen sie ihre Mediennutzung zusammen mit den Kindern. Wie 

viele Stunden nutzen Sie das Internet, Fernsehen, Handy, usw?



10. Helfen Sie ihrem Kind, eventuelle Konflikte 
zu lösen 
• Nehmen Sie ihr Kind ernst, wenn es mit einem Problem im Bezug auf 

das Handy oder den Computer zu Ihnen kommt
• Reden Sie darüber, wie Konflikte (online und offline) gelöst werden 

können. 
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