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Mein Kind hat 573 Freunde! 
Tipps für Eltern für den Umgang ihrer Söhne/Töchter mit dem Internet 

 
 Erstellen Sie selber ein Profil im Netzwerk, in welchem Ihr Kind surft und erkunden Sie 

dessen Möglichkeiten, auch jene zur Verbesserung der Privatsphäre oder begleiten Sie Ihr 
Kind bei seinen Surftouren sporadisch, fragen Sie von Zeit zu Zeit, was es erlebt im 
sozialen Netzwerk. 

 Lassen Sie sich von den Jugendlichen bzw. Ihren Kindern erklären, wie und wo es 
«chattet». Ermuntern Sie Ihr Kind, bei unangenehmen Vorfällen zu berichten, wenn nicht 
Ihnen, dann sonst einer erwachsenen Vertrauensperson (z.B. Lehrperson/Eltern oder 
Verwandte). 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind über geeignete und ungeeignete Nicknames im chat. 
Diskutieren Sie über ungeeignete Angaben (Adresse, Telefon, Alter, Messenger-Daten). 
Das Gleiche gilt für soziale Netzwerke. Machen Sie Ihr Kind darauf aufmerksam, dass ein 
einmal veröffentlichtes Foto/Video nie mehr zurückgenommen werden kann und nicht 
kontrolliert werden kann, was andere (zum Beispiel nicht Wohlgesinnte oder nicht mehr 
Wohlgesinnte) damit machen. 

 Erklären Sie den Jugendlichen unmissverständlich, dass alle nicht persönlich (und 
physisch) bekannten Menschen Unbekannte sind. Man weiss auch nach drei Monaten 
regelmässigen chattens nicht, ob der 14-jährige Thomy wirklich Thomy heisst und 14 
Jahre alt ist.  

 Machen Sie mit Ihrem Kind ab, dass es sich nie ohne Ihr Wissen und eine geeignete 
Begleitung mit nicht persönlich bekannten Kontakten aus dem Internet trifft. Am besten 
trifft man sich ohnehin nicht mit Internet-Bekanntschaften. 

 Vertrauen Sie Ihrem Kind grundsätzlich bei dessen Entdeckungsreisen, Chaträume und 
soziale Netzwerke bergen mehr Chancen als Risiken. 

 Vergessen Sie Ihre Vorbildfunktion nicht… 
 

Falls Sie befürchten, Ihr Kind werde gemobbt 

 Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Kind. Seien Sie besonders achtsam, auch wenn Ihr 
Kind allfällige Beleidigungen herunterspielt. 

 Falls Ihr Kind tatsächlich fortgesetzt schikaniert wird/wurde, reagieren Sie nie direkt beim 
Täter/bei der Täterin. 

 Suchen Sie das Gespräch mit einer Vertrauensperson. 

 Nehmen Sie so schnell als möglich Kontakt auf mit der Schule, um weitere Schritte zu 
vereinbaren. 

 Falls Sie eine Anzeige erwägen: Diese kann nur durch Sie direkt bei der Polizei gemacht 
werden. 

 

Nützliche Links  

www.klicksafe.de www.facebook.de 

www.fit4chat.ch www.netlog.de 

www.safersurfing.ch  

 

http://www.klicksafe.de/
http://www.elternet.ch/

