
10 Tipps
Umgang mit sozialen Netzwerken in der Familie



1.  Einstieg erlauben oder nicht? 

• Falls Ihr Kind einen Zugang zu einem Netzwerk wünscht: Besprechen 
Sie mit Ihrem Kind die möglichen Risiken und die richtigen 
Verhaltensweisen. 

• Begleiten Sie ihr Kind bei den ersten Erfahrungen mit sozialen 
Netzwerken.

• Altersfreigaben von Netzwerken werden oft nicht überprüft und 
Verbote sind deshalb wenig wirksam. 



2. Begleiten Sie ihr Kind beim Einstieg in 
soziale Netzwerke
• Helfen Sie ihrem Kind beim Einrichten des Profils. 
• Überlegen Sie gemeinsam, welche Daten veröffentlicht werden.
• Schauen Sie sich gemeinsam die Privatsphäreeinstellungen an und 

reden Sie mit ihrem Kind darüber warum diese so wichtig sind. 



3. 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 die Funktionsweise der verschiedenen 
sozialen Netzwerke.

• Falls Ihr Kind bereits Mitglied bei einem Netzwerk ist: Lassen Sie sich 
von Ihrem Kind zeigen und erklären, wie das Ganze funktioniert und 
welche Daten online stehen.



4. 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.



5. Es sollten so wenig Daten wie möglich 
veröffentlicht werden 
• Sprechen Sie mit ihrem Kind darüber, das es so wenig Daten wie 

möglich von sich preisgibt.
• Persönliche Daten wie z.B. Name, Alter, Wohnort usw. sollten 

idealerweise nicht geteilt werden.
• Das Selbe gilt für Standortdienste, die den Standort des Benutzer 

anzeigen und speichern.



6. Wählen Sie ein sicheres Passwort

• Sprechen Sie mit ihrem Kind darüber warum sichere Passwörter 
wichtig sind.
• Passwörter bestehen im besten Fall aus einer zufälligen Abfolge von 

Buchstaben und zahlen. Nicht 123456 o.Ä.
• Sprechen Sie darüber warum Passwörter mit keinem geteilt werden 

sollten.



7. Führen Sie einen offenen Dialog mit ihrem 
Kind
 Interessieren Sie sich dafür was ihr Kind in sozialen Netzwerken 

macht.
 Lassen Sie sich neue soziale Netzwerke von ihrem Kind zeigen.
 Verdeutlichen Sie ihrem Kind, das es sich immer an Sie wenden 

kann, falls es etwas Unangenehmes erlebt.



8. Wahrheitsgehalt hinterfragen 

• Sprechen Sie darüber das in sozialen Netzwerken teilweise 
Unwahrheiten als echt verkauft werden (Fake News).
• Üben Sie mit ihrem Kind, wie es selbst Inhalte einschätzen kann.
• Vor allem Bilder können schockierend wirken, werden aber nicht 

selten aus dem Kontext gerissen.



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. selber darauf, welche 

Ereignisse in der Familie in sozialen Netzwerken geteilt werden.
• Sprechen Sie mir ihrem Kind darüber, falls Sie ein Bild von ihr/ihm ins 

Internet stellen wollt
• Nehmen Sie sich bewusst Auszeiten von sozialen Netzwerken, bzw. 

dem Handy



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. 
• Wenden Sie sich in einem Mobbing-Fall an die Betreiber des sozialen 

Netzwerks und fordern Sie diesen zum Einschreiten auf. Hier kann es 
helfen, einen Screenshot als Beweis für einen bestimmten Vorgang 
anzufertigen. Die meissten Netzwerke haben einen Melde-Button, um 
Mobbing, jugendgefährdende Inhalte o. ä. zu melden. 
• Bei ernsten Konflikten kontaktieren Sie entweder die Schule, oder 

wenden Sie sich an eine öffentliche Hilfestelle (z.B. Polizei)
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