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Viel Spaß mit dem 
Handy und Internet

Landesverband der kath. Elternvereine Wiens



Beratung und Links

Saferinternet.at 147 Rat auf Draht Stopline
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Was nützen Jugendliche online? 

www.jugendinternetmonitor.at

http://www.jugendinternetmonitor.at/


WhatsApp



YouTube Fakes
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Bild lizenziert unter CC0 Public Domain

RebekahWing

Prankbros

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de


YouTube Fake Aufklärung
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www.mimikama.at

Concrafter
Funk.net 

von ARD 

und ZDF

http://www.mimikama.at/


Tik Tok
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Instagram



Snapchat

https://www.saferinternet.at/uploads/pics/snapmap.png


Facebook



Computerspiele:  welche sind geeignet?
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Schutz vor illegalen Inhalten

⚫ Startseiten und Bookmarks einrichten

⚫ „SafeSearch“ bei Einstellungen in Google oder Bing aktivieren

⚫ Positivlisten erstellen 

⚫ Filterprogramme verwenden

⚫ Jugendschutzoptionen in modernen Betriebssystemen (Windows, Mac, Linux)

⚫ Android: Kinderschutz-Apps wie AppLock, Perfect App Lock etc. 

⚫ iOS bietet umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten am Gerät 

⚫ Informationen und Anleitungen zu 
Sicherheitseinstellungen für Smartphones
und Tablets auf: ispa.at/technischerschutz



Kinderschutz



Medienerziehung in 
der Familie



Medienerziehung kann 

nicht durch technische 

Einstellungen ersetzt 

werden! 

⚫ Mediennutzung ist ein Kulturgut, das erlernt werden muss

⚫ Sammeln Sie gemeinsame Online-Erfahrungen

⚫ Lernen Sie mit Ihrem Kind mit und lassen Sie sich auch von Ihrem Kind erklären

⚫ Verbieten Sie nicht, ohne selbst Erfahrungen gemacht zu haben

⚫ Ermutigen Sie Ihr Kind, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und kritisch zu 
hinterfragen

⚫ Seien Sie Vertrauensperson, wenn Kinder ungeeignete Inhalte finden

⚫ Achten Sie auf Alarmsignale

⚫ Gehen Sie mit gutem Beispiel voran

⚫ Stellen Sie gemeinsame Regeln auf (z.B. https://www.mediennutzungsvertrag.de)

https://www.mediennutzungsvertrag.de/


Informationsangebot für Eltern

Frag Barbara! 

Elternratgeber

www.fragbarbara.at

Broschürenservice

www.saferinternet.at/

broschuerenservice

Veranstaltungsservice

www.saferinternet.at/

veranstaltung-buchen

Privatsphäre-Leitfäden

www.saferinternet.at/

leitfaden

Tests und Quiz

www.saferinternet.at/

tests-und-quiz

Tipps & Infos

www.saferinternet.at
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Elternratgeber für den Alltag im Internet

Unterstützung bei der Erziehung im Zeitalter von 
Internet und Handy

www.fragbarbara.at
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Vielen Dank!

Angelika Irsigler

angelika.irsigler@chello.at

facebook.com/saferinternet.at @saferinternet.at

@saferinternetat youtube.com/saferinternetat
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