
 

  Seite 1 von 8 

„Glücklich, wer mit den Verhältnissen zu brechen versteht, bevor sie ihn brechen.“ 
Franz Liszt (ungarischer Komponist und Pianist) 

 

Mein Kind ist in den sozialen Netzen – und ich? 

Was ist ein soziales Netzwerk? 

Schauen wir uns doch dazu einfach mal eine Definition an. Die Online-Mitmach-Enzyklopädie 
Wikipedia definiert diesen Begriff wie folgt: 

Ein soziales Netzwerk bzw. Social Network (deutsch: gemeinschaftliches Netzwerk) im Internet 
ist eine lose Verbindung von Menschen in einer Netzgemeinschaft. Handelt es sich um 
Netzwerke, bei denen die Benutzer gemeinsam eigene Inhalte erstellen, bezeichnet man diese 
auch als soziale Medien. Das weltweit größte soziale Netzwerk mit über einer Milliarde 
Mitgliedern ist Facebook. 

Schauen wir uns nun Facebook etwas genauer an. 

Wie entstand Facebook? 

Nach eigenen Angaben ist Facebook aus einem Studentenstreich hervorgegangen. Der Student Marc 
Zuckerberg wollte eigentlich nur eine Webseite erstellen, mit der man das Aussehen von Frauen – 
insbesondere von Studentinnen – bewerten konnte. 

Anfangs konnte man nur selbst eine Bewertung abgeben, wenn man eine Einladung von einem 
bereits registrierten Benutzer hatte. Schnell kam der Wunsch auf, nicht nur Frauen bewerten zu 
können. Zum Einen wurde die Gegenrichtung gefordert und zum Anderen wollte man auch etwas zu 
den abgebildeten Personen sagen/schreiben. 

Diese Kommentarfunktion wurde schnell in die Tat umgesetzt. Und schon wünschten sich die 
Benutzer die Möglichkeit, sich selbst darstellen zu können. Durch die nun so immer wieder neuen 
Änderungen wurde die Seite für die Benutzer recht unübersichtlich. Also konnte man schließlich 
angeben, welche der anderen Benutzer man kennt. Diese werden bei Facebook als „Freunde“ 
bezeichnet. Ursprünglich war jeder Benutzer, den man kannte, ein Freund. Inzwischen kann man 
dies differenzierter bestimmen.  

Was ist das Soziale an sozialen Netzen? 

Die Interaktion einer Webseite mit dem Benutzer ist nichts Neues. Aber dass der Benutzer reale 
Beziehungen im Internet nachbilden kann, ist neu. Und genau diese Beziehungen sind das Soziale. 
Es geht nicht mehr alleine darum, Informationen zu suchen oder zu veröffentlichen.  

Sie können sich das in etwa wie folgt vorstellen: Es gibt ein großes Hotel. Jedes Hotelzimmer gehört 
einer bestimmten Person. Nehmen wir an, Ihnen gehört Zimmer 239. Dieses Hotelzimmer bewohnen 
Sie und richten es so ein, wie Sie sich das vorstellen. Alle Ihre Freunde erhalten von Ihnen einen 
Zweitschlüssel zu diesem Zimmer. Jeder Ihrer Freunde kann also zu jeder Zeit in Ihre Privatsphäre 
eindringen und sich alles genau angucken. Mehr noch: An einer festgelegten Stelle, z.B. einer 
Pinnwand, können Ihnen Ihre Freunde Nachrichten hinterlassen. Der Haken an dieser Art der 
Kommunikation dürfte recht deutlich sein: Jeder andere Ihrer Freunde kann diese Nachricht auch 
lesen – und kommentieren. 

Natürlich können Sie Ihren Freundeskreis klein halten. Oder Sie können inzwischen auch Ihren 
Freundeskreis unterteilen. Wenn Sie beispielsweise einen Freundeskreis „Schule“ und einen 
Freundeskreis „Verein“ haben, so können Sie Nachrichten nur für den einen oder den anderen 
Freundeskreis veröffentlichen. Das heißt, Sie können genau bestimmen, wer was Lesen kann/darf. 
Das klingt gut für Sie? Dann lesen Sie weiter! 
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Welche Gefahren birgt ein soziales Netz? 

In der Vergangenheit hat Facebook immer mal wieder die Einstellungen für die Privatsphäre 
geändert. In aller Regel erfährt der Benutzer davon nichts. Und selbst wenn er es erfährt, hat er 
keine Wahl. Entweder er akzeptiert die Änderungen oder er muss sich von Facebook abmelden.  

Zum Start von facebook im Jahr 2004 galten folgende Einstellungen: 

 

Aktuell sieht dies etwas anders aus: 

 

Wie man unschwer erkennen kann, sind die abgefragten Informationen wesentlich umfangreicher 
geworden und leider auch – in der Standardeinstellung – zumeist auch öffentlich zugänglich. 
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Wer profitiert von einem sozialen Netz? 

Das häufigste Argument für den Informations-Striptease im Netz ist: „Ich habe doch nichts zu 
verbergen!“ Das mag schon richtig sein, dass man nichts zu verbergen hat. Aber wissen Sie 
eigentlich, welches Bild Sie von sich selbst erzeugen? Britische Wissenschaftler haben 
herausgefunden, dass man anhand des Browserverlaufs und der öffentlich zugänglichen 
Informationen aus den sozialen Netzwerken ein Profil von einem Menschen innerhalb weniger 
Minuten erstellen kann. Dieses Profil enthält dabei Informationen, die man teilweise noch nicht 
einmal über sich selbst weiß. Dies kommt daher, dass nicht nur die von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Informationen ausgewertet werden, sondern auch die Profile von Ihren „Freunden“ für Ihr 
eigenes Profil herangezogen werden.  

Aber zurück zur Ausgangsfrage: facebook räumt sich das Recht ein, diese Profile zu vermarkten. 
Derzeit erhält man lediglich personenbezogene Werbung. Das heißt, anhand Ihrer Interessen 
werden für Sie relevante Werbeanzeigen eingeblendet. Aber in Zukunft wäre es auch denkbar, dass 
facebook Ihre Informationen weiterverkauft.  

Mit Informationen sind hierbei nicht nur die Infos über Sie gemeint, sondern auch alle Beiträge, 
Bilder, Videos etc., die Sie veröffentlichen. Und hier lauert auch schon das nächste Problem: 

Urheberrechtsschutz – was muss ich beachten? 

Wenn Sie ein Bild oder ähnliches bei Facebook hochladen, so tun Sie das natürlich nur mit Bildern, 
die Sie selbst erstellt haben. Oder Sie haben zumindest die Einverständniserklärung des Urhebers. 
Denn genau dazu verpflichten Sie sich, wenn Sie sich bei Facebook anmelden: 

Für Inhalte wie Fotos und Videos, die unter die Rechte an geistigem Eigentum (sog. „IP-Inhalte“) 
fallen, erteilst du uns durch deinePrivatsphäre- und App-Einstellungen die folgende Erlaubnis: 
Du gibst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie, weltweite 
Lizenz zur Nutzung jeglicher IP-Inhalte, die du auf oder im Zusammenhang mit Facebook postest 
(„IP-Lizenz“). Diese IP-Lizenz endet, wenn du deine IP-Inhalte oder dein Konto löschst, außer 
deine Inhalte wurden mit anderen Nutzern geteilt und diese haben die Inhalte nicht gelöscht. 

(Auszug aus den Facebook-Nutzungsbedingungen, Stand: 26. November 2013) 

Umgekehrt bedeutet dies: Wenn Sie Inhalte hochladen, für die Sie nicht das Nutzungsrecht haben 
und es somit nicht an Facebook übertragen können, machen Sie sich strafbar. Eine Ahndung solcher 
Verstöße ist mir allerdings bisher nicht bekannt. 

Aber um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie nur Inhalte bei Facebook einstellen, die Sie selbst 
erstellt haben.  

Und nun lesen wir uns den Abschnitt noch einmal genau durch: Sie erteilen facebook eine 
gebührenfreie, weltweite Lizenz zur Nutzung der Inhalte. Im Extremfall heißt das, dass Ihre eigenen 
Fotos, die vielleicht nur für wenige Benutzer sichtbar sein sollten, in einer Plakatwerbung für eine 
neue Nudelsoße verwendet wird. Das heißt, jeder Facebook-Nutzer sollte sich ganz genau 
überlegen, welche Inhalte er veröffentlicht. 

Sie sind von diesen Vorgaben schockiert? Dann sollten wir uns vielleicht etwas anderes als 
facebook suchen. 

Alternativen zu facebook 

Neben dem Platzhirschen facebook gibt es noch andere Plattformen, die zu den sozialen Medien 
gezählt werden. Einige davon möchte ich hier noch aufzählen: 

- Google+ 
- Twitter 
- Pinterest 
- Tumbler 
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Fangen wir mit Google+ an. Dieses ist quasi eine 1:1 Kopie von facebook. Statt einer Freundesliste 
gibt es hier Freundeskreise. Zu allen anderen facebook-Features lassen sich so entsprechende 
Gegenstücke bei Google+ finden. Hinter diesem sozialen Netzwerk steht der Internetriese „Google“. 
Die Nutzungsbedingungen sind nahezu identisch zu denen von facebook.  

Viele Kritiker halten es für sehr schwierig, dass der Branchenprimus Google nun auch noch über ein 
soziales Medium noch weitere Informationen über seine Nutzer erhält. Das Netzwerk hat übrigens 
noch lange nicht die Größe von facebook erreicht. Aktuell gibt es ca. 500 Millionen Mitglieder. Dabei 
sind die meisten Nutzer sowohl bei facebook, als auch bei Google+ registriert. 

Twitter ist als ein Kurznachrichtendienst gestartet. Hier sind nur Nachrichten mit maximal 140 
Zeichen gestattet. (Zur Erinnerung: Früher waren SMS auf 160 Zeichen limitiert.) Das Soziale ist hier, 
dass man Benutzern von Twitter „folgen“ kann. Wenn man beispielsweise dem Benutzer 
„medienberufe“ folgt, erhält man alle Nachrichten dieses Benutzers. Und auch hier ist es möglich, 
Beiträge zu kommentieren oder an andere Benutzer weiterzuleiten. 

Pinterest und Tumbler funktionieren ähnlich wie Twitter. Allerdings geht es hier nicht um kurze 
Textnachrichten, sondern um Bilder. Aber auch hier ist es wieder möglich jemanden zu folgen oder 
Bilder zu kommentieren. 

Egal wie sich ein soziales Netzwerk nennt oder welche Medien man hier austauscht, in allen Fällen 
ist eines immer gleich: Der wirkliche Gewinner ist das Netzwerk.  

Sollte man soziale Netzwerke verteufeln? 

Diese Frage ist an dieser Stelle natürlich berechtigt. Aber soziale Netzwerke haben auch ihre guten 
Seiten. So kann man relativ leicht mit (echten) Freunden in Kontakt bleiben. Das kann man sicherlich 
auch per Mail oder per Telefon. Aber der Unterschied ist, dass man bei einem sozialen Netzwerk 
auch erfährt, was der andere so macht.  

Hierzu ein kleines Beispiel: Ein Freund von mir ist zurzeit in Neuseeland. Ohne soziales Netzwerk 
würden wir uns ab und an mal eine Mail schreiben. Wenn ich Glück habe, schickt mir mein Freund 
auch mal das ein oder andere Bild mit. Im sozialen Netzwerk stellt er aber seine Bilder mit wenigen 
Klicks online – für alle seine Freunde. Er muss also nicht mehr umständlich jedem eine Mail 
schreiben und die Bilder anhängen. Auch veröffentlicht er Bilder, die er vielleicht nicht geschickt 
hätte, weil sie zu irrelevant sind. Somit weiß ich jederzeit, was in fast 20.000km Entfernung vor sich 
geht. Ich bin somit trotz der hohen Entfernung am Leben des Freundes beteiligt. Umgekehrt gilt 
natürlich das gleiche.  

Cybermobbing/Cyberstalking 

Definieren wir zu erst einmal die Begriffe „Mobbing“ und „Stalking“. 

Mobbing 

Herbert Fussy (österreichischer Publizist) sagt, dass Mobbing Psychoterror am Arbeitsplatz sei 
mit dem Ziel, Betroffene aus dem Betrieb hinauszuekeln. Gleiches gilt auch für die Schule. 

 

Stalking (auf deutsch: Nachstellung) 

Unter Stalking versteht man das willentliche und wiederholte (beharrliche) Verfolgen oder 
Belästigen einer Person, deren hysische oder psychische Unversehrtheit dadurch unmittelbar, 
mittelbar oder langfristig bedroht und geschädigt werden kann.  

Beide Begriffe beziehen sich im Normalfall auf die reale Welt. Aber das Internet ist – wie wir vorher 
schon gelernt haben – ebenfalls ein öffentlicher  Raum. Das heißt, Diffamierungen und 
Bloßstellungen können hier genauso stattfinden. Und das Ergebnis ist auch hier das gleiche: Die 
Person wird psychisch terrorisiert. Um unterscheiden zu können, ob es sich um ein Mobbing in der 
realen oder in der virtuellen Welt handelt, setzt man das Wort „Cyber“ vor den jeweiligen Begriff. 
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Ist mein Kind ein Cybermobbingopfer oder –täter? 

Diese Frage ist immer sehr schwierig zu beantworten, da Kinder sich in aller Regel erst sehr spät 
ihren Eltern oder Lehrern anvertrauen. Aber es gibt Anzeichen, die für Sie Alarmsignale sein sollten: 

 Ihr Kind zieht sich von seinen Freizeitaktivitäten zurück. 
 Ihr Kind wird schlagartig in mehreren Fächern schlechter. 
 Ihr Kind leidet an Appetitlosigkeit. 

Sobald Sie oder ein Lehrer die oben genannten Anzeichen erkennt, sprechen Sie offen mit Ihrem 
Kind.  

Ob Ihr Kind hingegen Täter ist, ist noch schwieriger zu erkennen. Aber: Wenn Sie darauf 
angesprochen werden, dass Ihr Kind ein anderes Kind bedrängt: Nehmen Sie diesen Vorwurf nicht 
auf die leichte Schulter. Es ist Ihrem Kind vielleicht überhaupt nicht bewusst, was es da macht. Aber 
dazu sollten wir erst einmal klären, wie Cybermodding in der Realität meist aussieht: 

Wie sieht Cybermobbing aus? 

Den meisten Schülern ist es überhaupt nicht bewusst, dass sie einen anderen Schüler mobben. 
Ihnen selbst wird „mobben“ vermutlich besser als „hänseln“ bekannt sein. Der Unterschied zu 
früher ist aber folgender: Hat man früher den dicken Pitter gehänselt, weil er so dick war, so geschah 
das nur auf dem Schulhof. Verstehen Sie mich nicht falsch: Das ist schon schlimm genug! Oder ein 
„Lisa, du Brillenschlange“, welches quer über den Schulhof gerufen wird, ist auch schon ein Hänseln 
und somit eine Art Mobbing. 

Konnte man auf dem Schulhof noch ausmachen, wer hinter der Beleidigung steckte, so ist das im 
Internet nicht immer möglich. Hinzu kommt, dass eine Anschuldigung im Internet nicht mehr auf den 
Schulhof begrenzt ist, sondern für alle öffentlich im Internet steht. Selbst, wenn die Beleidigung 
„nur“ bei Facebook gepostet wird und somit einem begrenzten Personenkreis angezeigt wird, ist 
dies schon eine andere Qualität. Wie gesagt: War die Hänselei früher auf den Schulhof beschränkt, 
so ist die Beleidigung auch bei Facebook bereits auch Freunden sichtbar, die mit dem Schüler 
befreundet sind, aber selbst eben keine Schüler mehr sind. 

Was soll ich tun, wenn mein Kind zum Opfer geworden ist 

Wenn Ihr Kind zum Mobbingopfer wurde, so gibt es vier Punkte, die Sie auf jeden Fall in Angriff 
nehmen sollten: 

1. Dokumentieren Sie den Vorfall! 

2. Wenden Sie sich an den Betreiber!  
Informieren Sie den Betreiber der Plattform, also z.B. Facebook. Bei einer Cybermobbing-
Attacke via WhatsApp (siehe nächstes Kapitel) ist dies schon schwieriger. Aber auch hier, 
sollten Sie den Betreiber informieren. Hilfe erhalten Sie auch über das Portal 
www.jugendschutz.net 

3. Suchen Sie das Gespräch 
Auch wenn die Attacken im Internet in aller Regel anonym verlaufen, so sind oft die Täter 
bekannt oder zumindest eingrenzbar. Sprechen Sie mit den potenziellen Tätern und deren 
Eltern! 

4. Erstatten Sie Anzeige! 

Weiterführende Informationen und auch Hilfe erhalten Sie bei folgenden Stellen: 

 Kostenloses telefonisches Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern,  auch bei 
Problemen mit dem Internet:  
www.nummergegenkummer.de  
Telefonische Beratung für Kinder und Jugendliche: 0800 1110333  
Telefonische Beratung für Eltern: 0800 1110550 
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 Online-Beratung für Kinder/Jugendliche und für Eltern von der Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung:  
www.bke.de 

 Informationen und Beratung für Jugendliche durch ausgebildete andere Jugendliche:  
www.juuuport.de 

 

WhatsApp – Was | Wie | Warum? 

Was ist WhatsApp? 

Sicherlich kennen Sie ein Handy. Und genauso sicher werden Sie schon eine SMS geschrieben 
haben. Dann ist Ihnen die Limitierung von SMS bekannt: 140 Zeichen, keine Bilder, keine Videos und 
keine Audiodateien. Hinzu kommt, dass jede SMS bezahlt werden muss, wenn man nicht über eine 
entsprechende Flatrate verfügt.  

WhatsApp ist ein Dienst, der zum Einen die Limitierung aufhebt und zum anderen das Versenden 
von Nachrichten kostenfrei erledigt – sofern man über eine Internetverbindung verfügt. Der 
Nachsatz macht es schon deutlich: WhatsApp funktioniert nur mit einem modernen Smartphone. Es 
ist ganz einfach, Nachrichten, Bilder, Videos blitzschnell auszutauschen. Mehr noch: Sie können 
sogar erkennen, ob der Empfänger Ihre Nachricht gelesen hat.  

Das klingt doch gut, oder? – Ja! WhatsApp ist ein toller Service, der den in die Jahre gekommenen 
Dienst SMS nahezu überflüssig macht. Einziger Haken: Beide Seiten – also Sender und Empfänger – 
müssen über das Programm verfügen. 

Warum soll WhatsApp gefährlich sein? 

So toll WhatsApp ist, es gibt zwei Gefahren, die nicht zu unterschätzen sind: 

1. Unkontrollierbarer, unreflexierter Datenaustausch 

2. Datenschutz 

Wie gesagt, ist es sehr einfach, mit WhatsApp auch Bilder und Videos zu verschicken. Mit jedem 
modernen Smartphone ist es möglich, Fotos oder Videos zu erstellen. So ist es in der Vergangenheit 
immer wieder vorgekommen, dass Schüler auf dem Schulweg oder dem Schulhof in peinliche 
Situationen gebracht und dabei gefilmt wurden. Diese Filmchen können dann entweder bei 
Facebook auftauchen oder – und das ist der häufigere Fall – mittels WhatsApp an alle Freunde in 
Sekundenbruchteilen verteilt werden. 

Daraus folgt: War eine peinliche Situation (z.B. so etwas profanes, wie eine gerissene Hose) früher 
auf die umgebenden Personen beschränkt, so ist diese Situation/dieses Missgeschick nun 
beliebigen Personen theoretisch weltweit mitteilbar. Jeder ist theoretisch live mit dabei. 

Der andere Punkt „Datenschutz“ ist auch nicht zu verachten: Im deutschen Recht gibt es das Gesetz 
zur informationellen Selbstbestimmung 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Informationelle_Selbstbestimmung). Dieses besagt, grob gesagt, dass 
Sie selbst darüber entscheiden, wer welche Daten von Ihnen haben und verwenden darf. Da 
WhatsApp aber nur dann funktioniert, wenn es vollen Zugriff auf Ihr Adressbuch hat, ist hier bereits 
ein Verstoß gegeben. Aber diesen Konflikt können Sie selbst noch leicht lösen: Entweder Sie 
installieren WhatsApp – mit der Erlaubnis des Zugriffs – oder Sie installieren WhatsApp nicht.  

Doch WhatsApp macht noch mehr: Es legt sämtliche Unterhaltungen und Kontakte in einer 
Sicherungskopie in der Cloud (=ein oder mehrere Server im Internet) und auf dem Smartphone 
ungeschützt ab. Diese Daten sind nun für andere Programme wiederum nutzbar – und das ohne Ihr 
Zutun.  
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Ganz deutlich gesagt: Wenn Sie mittels WhatsApp kommunizieren, ist der Inhalt der Kommunikation 
für andere Programme und somit für Dritte einsehbar, also quasi öffentlich! 

Ein ganz krasses Beispiel hierfür ist vor ein paar Tagen öffentlich geworden. Das Spiel „Balloon Pop 
2“ stiehlt ihre Konversationen und verkauft die hieraus gewonnenen Informationen weiter! Selbst 
wenn Sie das Spiel nicht installiert haben, sind Sie vor diesem Datenklau nicht sicher. Es genügt, 
wenn einer der beiden Gesprächspartner das Spiel installiert hat, um Opfer zu werden. 

Kann ich mich schützen? 

Nicht wirklich. Es gibt zwar so genannte Wächter-Apps, aber ob die wirklich schützen, sei mal dahin 
gestellt. Hierfür müssen wir zu erst einmal eine generelle Unterscheidung machen: Nutzen Sie ein 
iPhone, ein WindowsPhone oder ein Smartphone mit dem Betriebssystem Android? 

In den ersten beiden Fällen gibt es keine Wächter-Apps, die die Daten von anderen Apps schützen 
können. Für das iPhone gibt es bspw. iSafety. Dieses Programm wirbt damit, Daten zu verschlüsseln. 
Aber die Aussage ist falsch. Es werden lediglich die Daten des Programms selbst verschlüsselt. 
Wenn Sie also ein Bild in iSafety abspeichern, so ist dieses verschlüsselt. Alle anderen Daten 
bleiben aber unverschlüsselt. Andere (ähnliche) Programme für das iPhone funktionieren nach dem 
gleichen Prinzip. Es werden nur Daten im Programm selbst verschlüsselt. Dies hängt aber auch mit 
der Systemarchitektur von iOS (das ist das Betriebssystem des iPhones) zusammen. Die Zugriffe auf 
Systemkomponenten (Adressbuch, Mailkontakte, Fotos etc.) sind sehr stark reglementiert. Nutzt ein 
Programm solche Dienste, so ist die Verwendung (und die Einhaltung des Datenschutzes) durch 
Apple gewährleistet. Speichert ein Programm aber eine Sicherungskopie auf einem externen Server 
(so wie WhatsApp das macht), ist dieser durch die Kontrolle von Apple gegebene Schutz hinfällig. 

Ähnlich sieht es beim WindowsPhone aus. Auch hier kontrolliert Microsoft alle Programme. Aber 
auch hier versagt die Kontrolle an der Stelle, an der das Smartphone verlassen wird. Im Beispiel 
WhatsApp ist das auch wieder das Speichern auf einem externen Server. 

Bei Android ist das alles ein wenig schwieriger. Android selbst ist im Gegensatz zu den 
vorgenannten Betriebssystemen quelloffen und kann von jedem beliebig erweitert oder sogar auch 
umgeschrieben werden. Das führt dazu, dass Apps Zugriff auf beliebige Systemkomponenten haben 
können. Beim Installieren muss man zwar die entsprechenden Berechtigungen erteilen, aber das ist 
nur eine Formalie. Denn wer von Ihnen liest sich schon immer die Nutzungsbedingungen oder die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen von einer neu erstandenen Software durch? Im Regelfall klickt 
man doch einfach auf „OK“. Man hofft darauf, dass „die“ schon nichts Schlimmes machen werden. 
Im Beispiel WhatsApp erteilen Sie dem Programm mit dem Klick auf „OK“ sämtliche Befugnisse auf 
Ihre Daten uneingeschränkt zugreifen zu dürfen. 

Genau in diese Sicherheitslücke stoßen nun immer mehr Wächter-Apps. Allerdings sind die meisten 
davon unbrauchbar. Die meisten Apps beschränken sich darauf Schadsoftware ausfindig zu machen. 
Aber vor Datendieben konnte bisher keine App zuverlässig schützen. Wenn Sie sich nur gegen 
Schadsoftware schützen wollen, so kann ich Ihnen die beiden kostenfreien Programme „Kaspersky 
Mobile Security Lite“ oder „Avast Free Mobile Security“ empfehlen. Die Finger sollten Sie hingegen 
lassen von „MYAndroid Protection“, „MT Antivirus“, „MobileBotAntivirus“, „Android Defender“. Sie 
alle bieten überhaupt keinen Schutz, sondern kosten den Benutzer lediglich das Geld für den Kauf 
der jeweiligen Programme. 

 

Werte und Tugenden gelten auch im Netz 

Nachdem Sie nun alle mögliche gelesen haben, was Ihnen vielleicht Sorgen bereitet, möchte ich 
Ihnen nun noch einige Tipps mit an die Hand geben, wie Sie sich und Ihr Kind schützen können. 

Regeln aus der realen Welt lassen sich nahezu eins zu eins auch auf die virtuelle Welt übertragen: 
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 Begleiten Sie Ihr Kind 
Sie waren dabei, als Ihr Kind sprechen lernte. Sie waren auch dabei, als Ihr Kind laufen 
lernte. Seien Sie auch dabei, wenn Ihr Kind das Internet entdeckt! Es ist ganz einfach: 
Erforschen Sie zusammen mit Ihrem Kind die grenzenlose Vielfalt. Helfen Sie Ihrem Kind 
dabei, zu erkennen, was „gute“ und was „schlechte“ Internetseiten sind. Somit können Sie 
Ihre eigenen Wertevorstellungen auch im Internet mit Ihrem Kind gemeinsam erarbeiten. 
Beachten Sie, dass das Internet grenzenlos und alterslos ist. Es ist ganz einfach bspw. 
pornographischen Inhalt zu entdecken und sich anzusehen. Erklären Sie Ihrem Kind, warum 
Sie (noch?) nicht möchten, dass es diese Inhalte sieht. 

 Beschränken Sie den Internetzugang 
Klar, wenn Sie den Zugang zum Internet zu stark reglementieren und alles verteufeln, wird 
sich Ihr Kind andere Wege suchen, um ins Internet zu kommen. Das darf überhaupt nicht in 
Ihrem Interesse sein! Denn dann verlieren Sie jegliche Kontrolle und Einflussnahme! Aber 
wenn Sie eine gesunde Mischung zwischen Kontrolle und Freigabe – z.B. durch feste Zeiten 
oder eine begrenzte Dauer – erreichen, können Sie Ihr Kind gut kontrollieren – und das 
ohne, dass es ihm auffallen würde.  

 Verzichten Sie auf eine Kindersicherung 
Machen wir uns nichts vor. Ihre Kinder sind besser im Umgang mit dem Computer, da sie mit 
dem Computer aufgewachsen sind. Das heißt, dass jede Sicherung, die Sie einrichten 
können, im Regelfall schneller als gedacht von Ihrem Kind umgangen werden kann. 

 Nicht mit Fremden sprechen 
Bringen Sie Ihrem Kind bei, dass es nicht mit anderen, ihm unbekannten Personen 
sprechen/chatten soll. Denn anders als im realen Leben kann man im Internet nicht 
erkennen, wer sich hinter dem Pseudonym „suesserEngel123“ verbirgt. Es könnte sich um 
ein 15-jähriges Mädchen handeln. Aber es könnte genauso gut auch ein 57-jähriger 
Pädophiler sein. Das heißt: Wenn Ihr Kind den Benutzernamen nicht kennt, sollte es mit 
demjenigen nicht sprechen! 

 


