Wie können Sie mit Ihren
Kindern übers Internet reden?
Tipps und Tricks

Heute ist es wichtig, dass Eltern und Großeltern mit ihren Kindern darüber reden, wie sie das Internet benutzen
– und wie sie es sicher benutzen können. Aber wie soll man damit anfangen? Hier finden Sie einige Tipps und
Tricks, um das Gespräch darüber in Gang zu bringen …
Hier ein paar Fragen, um das Gespräch zu eröffnen:
1. Fragen Sie Ihr Kind, auf welchen Seiten es am liebsten surft und was es online am
liebsten macht.
2. Fragen Sie Ihr Kind nach seinen eigenen Sicherheitstipps. Was können Sie besser
machen, um sich sicher zu verhalten? Was sollte man über das Internet mitteilen
und was sollte man für sich behalten?
3. Fragen Sie, wie und wo Ihr Kind im Internet Hilfe und Sicherheitstipps findet, oder
Informationen darüber, wie man die Privatsphären-Einstellungen verändert, wie 		
man eine Person oder einen Inhalt blockiert oder missbräuchliches Verhalten 		
melden kann.

Hier gibt es ein paar Tipps, was Sie mit
Ihrem Kind machen können:
Lernen Sie zusammen, wie man richtig chattet. Auf der Webseite
www.chatten-ohne-risiko.net/teens/ gibt es Tipps.
Fragen übers Internet? Antworten gibt es im Internet-ABC für Eltern und Kinder:
www.internet-abc.de

4. Machen Sie Ihr Kind zum Experten und fragen Sie es nach Rat! Fragen Sie ruhig
nach Hilfe und wie man manche Dinge online machen kann.
5.Welche Rolle spielt der Computer in Ihrer Familie? Bringt er Sie zusammen? Was
können Sie als Familie zusammen am Computer machen? Wird er vorsichtig und
auf eine sichere Art benutzt? Wie könnte die Nutzung des Computers in der Familie
verbessert werden? Müssen Sie etwas an Ihrer Nutzung ändern? Wie können Sie
die Internet-Nutzung in Ihre Erziehung einbauen?

Hier sind ein paar Beispiele für konkrete Situationen. Fragen
Sie Ihre Kinder, wie sie reagieren würden. So können Sie das
Thema vertiefen und sehen, ob Ihre Kinder vorsichtig sind.
„Einer Deiner Freunde hat im Internet eine Person kennen gelernt und würde sie gerne
in echt treffen. Welche Ratschläge würdest du ihm geben, und warum?“
„Dein Großvater (oder jemand anders) hat eine spezielle Werbe-E-Mail bekommen, um
im Internet etwas zu kaufen. Jetzt braucht er Hilfe, um über das Internet zu bezahlen.
Welche Ratschläge würdest du ihm geben?“

Mit etwas jüngeren Kindern können Sie unseren kurzen Spot
ansehen. So können Sie ihnen bei bringen, sich bei Problemen an
Sie zu wenden:
http://youtu.be/bh20w33ptg0
Andere empfehlenswerte Webseiten für Eltern:
www.klicksafe.de, www.durchklick.be, www.schau-hin.de

