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Beratungsangebot

www.staysafe.at

Broschürenservice

www.saferinternet.at/
broschuerenservice

Veranstaltungsservice

www.saferinternet.at/
veranstaltung-buchen

Privatsphäre-Leitfäden

www.saferinternet.at/
leitfaden

Tests und Quiz

www.saferinternet.at/
quiz
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Jugend Internet Monitor



Google Family Link – Kontrolle oder Vertrauen

https://families.google.com/intl/de/familylink/ https://www.saferinternet.at/news-detail/neu-privatsphaere-leitfaden-fuer-
google-family-link/

https://families.google.com/intl/de/familylink/
https://www.saferinternet.at/news-detail/neu-privatsphaere-leitfaden-fuer-google-family-link/


Kinder in dieser Altersgruppe wissen meist nicht…

…was das Internet ist.

…dass Gesetze auch im Internet gelten.

…wem ihr Handy gehört.



Erfahrungen

Positive Erfahrungen Negative Erfahrungen

Kommunikation
Unterhaltung

Spiele
Neugierde

Information

Selbstbestimmtheit
Freunde finden

Flirten

Selbstdarstellung

Ungeeignete Inhalte
Cybermobbing

Cyber-Grooming
Sextortion

…



Erfahrungsspielraum – Internet – Daten - Lernprozess

Was bedeutet das für den Erfahrungsspielraum unserer 
Kinder?

Bild: Max Felner / Unsplash 

https://unsplash.com/photos/_yrCYuCjMYo
https://unsplash.com/photos/_yrCYuCjMYo


Familienregeln

 Entdecken Sie das Internet gemeinsam mit Ihrem Kind. 

 Vereinbaren Sie Regeln
- Onlinezeiten und Inhalte
- Umgang mit Bildern und persönlichen Daten
- „Komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst!“ 

 Sprechen Sie über Ihre Meinung und Gefühle zu ungeeigneten 
Inhalten.

 Medienfreie Mahlzeiten für die gesamte Familie (gilt auch für Zeitung, 
TV und Radio!).

 Keine Medien im Kinderzimmer/Schlafzimmer. (App-Berechtigungen!)

 Jugendschutzeinstellungen und Filter sind bei jüngeren Kindern als 
Ergänzung sinnvoll, können aber die Begleitung durch Erwachsene 
nicht ersetzen!

https://www.saferinternet.at/faq/handy-internet/eltern/was-und-wie-lange-darf-mein-kind-ab-welchem-alter-im-internet-tun/


Geräte sicher einstellen

https://www.schau-hin.info/smartphone-tablet#sec4348

https://www.schau-hin.info/smartphone-tablet#sec4348


Privatsphäre-Leitfäden

https://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/

https://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/


Cybermobbing – Studie

§ 107c StGb

„Wer im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines 
Computersystems in einer Weise, die geeignet ist, eine Person in ihrer Lebensführung 
unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt

1. eine Person für eine größere Zahl von Menschen wahrnehmbar an der Ehre verletzt 
oder
2. Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchstpersönlichen Lebensbereiches einer 
Person ohne deren Zustimmung eine für eine größere Zahl von Menschen 
wahrnehmbar macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis 
zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.

Hat die Tat den Selbstmord oder einen Selbstmordversuch der iSd Abs 1 verletzten 
Person zu Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.“

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40177258

https://www.saferinternet.at/presse-detail/studie-cyber-mobbing/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40177258


Cybermobbing – Wann liegt es vor?

https://www.saferinternet.at/services/broschuerenservice/?file=1759

Nicht jede Form von Gewalt und aggressivem Verhalten ist Mobbing. Die Grenze zwischen einer 
Konfliktsituation und Mobbing ist dann überschritten, wenn folgende Kriterien vorliegen:

Schädigungsabsicht – Mobbing ist ein spezielles aggressives / gewalttätiges Verhalten, von einem 
oder mehreren SchülerInnen gegenüber einem / einer anderen SchülerIn oder SchülerInnengruppe
mit Schädigungsabsicht.

Wiederholungsaspekt – Die schädigenden Handlungen treten wiederholt, systematisch und über 
einen längeren Zeitraum auf. 

Machtungleichgewicht – Es besteht ein Ungleichgewicht im Kräfteverhältnis (physisch und / oder 
psychisch) zwischen TäterIn und Opfer, welches zu Ungunsten des Opfers ausfällt. 

Hilflosigkeit – Die betroffenen SchülerInnen fühlen sich der Situation hilflos ausgesetzt (vgl. Olweus
1996, Spröber, Schlottke & Hauzinger, 2008 Alsaker, 2004; Wachs et al., 2016).

https://www.saferinternet.at/services/broschuerenservice/?file=1759


Sexting - Tauschen von freizügigen Fotos über das Handy

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40177258

 Keine Kontrolle über Bilder möglich!

 Könnten irgendwo im Internet 
auftauchen!

 Verbreitung und Veröffentlichung
von erotischen Fotos Minderjähriger
ist illegal (§207a StGB) 

 Geräte, auf denen solche Bilder
gespeichert sind, dürfen/müssen
von Polizei im Ernstfall zerstört
werden!

Bild: Charles Deluvio 🇵🇵🇵🇵🇵🇵🇵🇵 / Unsplash

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40177258
https://unsplash.com/@charlesdeluvio


Sexting - Quiz

https://www.rataufdraht.at/themenubersicht/tests-quiz/sexting-kennst-du-die-rechtliche-lage

https://www.rataufdraht.at/themenubersicht/tests-quiz/sexting-kennst-du-die-rechtliche-lage


Autodownload deaktivieren

https://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/whatsapp/schritt-fuer-schritt/autodownload-deaktivieren/

https://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/whatsapp/schritt-fuer-schritt/autodownload-deaktivieren/


Mein Bild im Netz

https://www.ombudsstelle.at/themen/mein-bild-im-netz/

https://www.ombudsstelle.at/themen/mein-bild-im-netz/


Mediennutzungsvertrag

Medienutzungsvertrag

https://www.mediennutzungsvertrag.de/


Microsoft Family Safety

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/family-safety?market=de

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/family-safety?market=de


Einrichten eines MAC für Kinder

https://support.apple.com/de-de/HT211874

https://support.apple.com/de-de/HT211874
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