
Kurzvortrag – Mein Kind und das Handy 

Wie wir die Kinder langsam zu einem selbständigen und 

eigenverantwortlichen Verhalten im Straßenverkehr heranführen, so müssen 

wir sie auch sehr aufmerksam auf ihrem Weg zu einem selbständigen und 

eigenverantwortlichen Umgang mit den Medien begleiten. 

 

1. Eine liebevolle, konsequente und vertrauensvolle Beziehung ist auch 

bei allen Internet-Gefahren der beste Schutz! 

Trotzdem- hilfreiche Infos können auch sehr nützlich sein – nachfolgend in 

einer Auswahl.  

Beginnen wir mit „Schau hin“, denn das wollen wir ja, hinschauen! Was 

macht mein Kind mit dem Handy? Was macht das Handy mit meinem Kind? Was können 

wir als Eltern tun? 

 

2. „Schau hin 

https://www.google.com/search?q=schau+hin&amp;sourceid=ie7&amp;rls=com.microsoft:

de-DE:IE-Address&amp;ie=&oe=&safe=active&gws_rd=ssl#spf=1582393183471 Startseite  

https://www.youtube.com/watch?v=ZSfVi5FrJ0Q  Video „Schau hin“  

https://www.schau-hin.info/fileadmin/content/Downloads/Medienbriefe/ISH-

Medienbriefe_13.pdf     

 „Schau hin“ Medienbriefe – hilfreiche Tipps für jedes Kindesalter. 

https://www.schau-hin.info/sicherheit-risiken/sicherheit-fuer-apps-so-gehts  Infos: Apps 

sicher nutzen. 

 

3. Klicksafe: https://www.klicksafe.de/bildschirm-und-medienzeit-was-ist-fuer-kinder-in-

ordnung/kinder-von-10-16-jahren  Super Tipps für Eltern 

Guter Überblick, tolle Kinderseiten, Infos für Kinder und Jugendliche…. 

https://www.klicksafe.de/jugendliche             

https://www.klicksafe.de/fuer-kinder  

https://www.klicksafe.de/bestellung/  Viele sehr interessante Infobroschüren! 

Mediengutscheine:https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialie

n/Eltern_Allgemein/Mediengutscheine_klicksafe_Deutsch.pdf  

 

4. Medienrituale sind wichtig – hier finden wir gute Anregungen.    

https://www.elternguide.online/2019/05/28/medienrituale-in-der-familie/ 

 

5. Mimikama – Internationale Anlaufstelle und Verein zur Aufklärung über Internetbetrug 

https://www.mimikama.at/  

Hier kann man Fake Nachrichten melden, sich informieren, und auch den Kindern zeigen, 

ob das, was die Kinder online gelesen haben, der Wahrheit entsprechen kann oder nicht... 
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6. Anlaufstellen bei „Stress im Netz“ https://www.jugend.support/       

https://www.juuuport.de/beratung                                                                                

 https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html 

 

7. https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-

trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html   Datenbank - APPs für Kinder, 

Rezensionen – auch die natürlich kritisch sehen – entsprechen sie meinen Erziehungszielen? 

 

8. https://www.klick-tipps.net/startseite/  sehr interessant gemachte Seite von 

JUGENDSCHUTZ.NET mit vielen Themen – ich würde es mal „Lernen mit Spaß für Kinder“ 

nennen. 

 

9. https://www.handysektor.de/top10-apps/   Hier finden Eltern und Jugendliche Infos zu den 

beliebtesten Apps. Diese sind sehr gut erklärt und Vorteile, sowie Nachteile werden 

genannt.  

10. Hier ein Beispiel: https://www.handysektor.de/artikel/app-test-whatsapp/ 

 

11. Sehr interessant finde ich auch die Tipps für den Gruppenchat – oft ein großes Problem: 

https://www.handysektor.de/artikel/10-goldene-regeln-fuer-den-gruppenchat-in-whatsapp/ 

 

12. Schade, dass ich diesen Link noch nicht kannte, als meine Kinder klein waren:                                                                         

!!! https://www.mediennutzungsvertrag.de/  Erspart viel Diskussion, schafft Klarheit...  

 

 

Das Leben ist so vielfältig – und das Leben ist im Hier und Jetzt 😊  

Was sind die Hobbys meines Kindes? Was begeistert mein Kind? Wie kann ich es unterstützen, um 

ein Hobby zu finden und zu praktizieren? Wie gestalten wir gemeinsame freie Zeit? Gehen wir 

auch gemeinsam auf Entdeckungsreise? 😊… 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrem Kind gemeinsam Online und „im echten Leben“ auf 

Entdeckungsreise zu gehen. 

 

    

                                                                                                                                                 

Susanne Bartsch                    
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