
Safer Internet 
 

Bereits im Leben von vielen Kleinkindern, spätestens aber im 

Volksschulalter gehört für Kinder heutzutage das Internet zum Alltag. 

Deshalb ist es sehr wichtig sich mit diesem Thema 

auseinanderzusetzen – denn wie bei jedem Thema können wir 

unsere Kinder am besten vor Negativem schützen, indem wir sie 

aufklären und den richtigen Umgang mit dem Thema lernen (die 

Eltern genauso wie die Kinder). 

 

Österreich gehört zu den TOP 5 bei Cyber Mobbing. Gerade über die 

aktuellen Medien, die wir Eltern alle oft aus Bequemlichkeit und weil 

es praktisch und unkompliziert ist auch regelmäßig benützen, ist die 

Hemmschwelle für Übergriffe sehr gering, es gibt fast keine Regeln 

und Konsequenzen. Jeder schreibt frei heraus was er denkt – keine 

bedenkt, dass alles was online geschrieben wird für immer 

gespeichert ist! 

Auch mit Fotos im Netz sollte man sehr achtsam umgehen!!! 

Wer die APP snapchat benützt sollte wissen, dass die Rechte an den 

Fotos bei der APP Firma liegen und diese alle Fotos beliebig 

verwenden kann (veröffentlichen, bearbeiten, weiterleiten,…). 

Bei whattsapp sollte man die automatische Speicherung der Fotos 

ausschalten, denn wenn Fotos gespeichert werden, die man 

bekommen hat und unzüchtig sind ist man rechtlich im Besitz von 

verbotenen Fotos und kann dafür bestraft werden – einfach die Fotos 

wieder zu löschen reicht nicht – sind technisch jederzeit wieder 

herzustellen. Alle verbundenen Geräte (Handy, PC, Tablet,….) können 

konfisziert werden. 

Bei Youtube gibt es eine Sicherheitseinstellung für Kinder, jedoch 

kontrolliert werden nur die ersten 30 Sekunden der Videos, dann 

werden oft in harmlosen Kinderserien ungeeignete Sequenzen 



eingespielt.  Das Autoplay sollte auf jeden Fall ausgeschalten werden, 

da man sonst von einem harmlosen Clip nach drei/vier weiteren 

schon zu bedenklichen Videos kommt. 

 

TIPPS: +  APP’s vorher selbst testen 

             + getestete Kindersuchmaschinen verwenden z.b.: fragfinn.de 

             + eigenen Umgang beachten! 

             + mit Kindern gemeinsam besprechen und viel über die   

  Themen reden 

 + Mediennutzungsvertrag abschließen 

 

Hilfreiche Links:    + saferinternet 

   + stopline 

   + rataufdraht 

   + digi4family 

   +clicksafe.de 

   +elternbildung.at 

   + frag Barbara auf youtube 

 

 

http://www.saferinternet/
http://www.stopline/
http://www.rataufdraht/

