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DAS ERSTE SMARTPHONE – ZEHN TIPPS FÜR ELTERN 
 

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

 

Ihrem Kind sein oder ihr erstes Smartphone zu kaufen, ist ein folgenschwerer Schritt. Ein Smartphone ist 

nicht einfach ein Telefon – es ist ebenso leistungsfähig wie ein Computer, und ebenso komplex. Wie ein 

Computer verfügt ein Smartphone über ein Betriebssystem, das den Einsatz von Programmen, sogenannten 

„Apps“, erlaubt. Und wie ein Computer verfügt ein Smartphone auch über einen Internetzugang, drahtlos 

über WLAN oder über ein Mobilfunknetz. 

Das Internet ermöglicht den Zugang zu einer Vielzahl von anregenden Medieninhalten und Aktivitäten wie 

Texten, Musik, Filmen oder Spielen. Doch sind mit der Handy- und Internetnutzung auch Risiken verbunden. 

Indem Sie die folgenden Sicherheitstipps an Ihre Kinder weitergeben, können Sie zusätzlich zur Sicherheit 

Ihres Kindes bei der Handynutzung beitragen. 

 

 

1. Gemeinsam ins Internet 

 

Die ersten Schritte am Computer und ins Internet sollte Ihr Kind nicht alleine unternehmen. Das gilt ebenso 

für das Mobiltelefon. Wenn Sie Ihrem Kind ein Smartphone kaufen, oder ein eigenes weitergeben, 

beschäftigen Sie sich gemeinsam damit, und machen Sie Ihr Kind mit den vielfältigen Funktionen vertraut. 

Lassen Sie sich auch von Ihrem Mobilfunkanbieter über spezielle Kindertarife und Sicherheitsangebote 

informieren. 

 

 

2. Reden über Filter und Zugangsbeschränkungen 

 

Während viele Kinder mit der technischen Seite der Handynutzung schnell zurecht kommen, sind sie mit der 

Fülle an Programmen und Inhalten oft überfordert. Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass es im Internet 

Inhalte gibt, die beunruhigend und erschreckend sein können, und die Sie daher durch 

Zugangsbeschränkungen von Ihrem Kind fernhalten möchten. Reagieren Sie aber flexibel, wenn Ihr Kind, 

z.B. für Schulaufgaben, Zugang zu einer bestimmten Seite benötigt und das auch begründen kann. 

 

 

3. Eigene und fremde Daten schützen - Das Internet vergisst nichts 

 

Begleiten Sie Ihr Kind bei der Einrichtung seines ersten Profils in einem sozialen Netzwerk, wie etwa 

Facebook. Im Profil sollten nur die notwendigsten persönlichen Daten eingetragen werden, jedenfalls keine 

Telefonnummer, Wohnadresse oder Geburtsdatum. Statt des echten Namen ist es besser, einen Nickname zu 

verwenden. Auch Daten von Freunden dürfen nicht weiter gegeben werden! Online-Profile sollten mit einem 

sicheren Passwort (Klein- und Großbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen) geschützt werden. Auch mit Fotos 

und Kommentaren sollte vorsichtig umgegangen werden – was einmal im Internet steht, ist öffentlich 

zugänglich und nachträglich nicht mehr zu entfernen. 
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4. Urheberrecht beachten – keine fremden Inhalte hochladen 

 

Das Urheberrecht verbietet es, Inhalte hochzuladen, für die man nicht die Nutzungsrechte besitzt. Ein 

Verstoß dagegen kann hohe Kosten verursachen. Machen Sie Ihre Kinder daher darauf aufmerksam, dass sie 

fremde Medieninhalte – Bilder, Musik, Videos – zwar nutzen, aber nicht z.B. auf ihr Facebook-Profil 

hochladen dürfen. Auch das Verschicken an Freunde ist urheberrechtlich verboten. 

Ebenfalls im Urheberrecht verankert ist das „Recht am eigenen Bild“. Bevor man jemanden anderen 

fotografiert oder filmt und die Dateien hochlädt, muss die Erlaubnis dieser Person eingeholt werden. In 

vielen Schulen ist Fotografieren und Filmen durch die Hausordnung untersagt. 

 

5. Wahrheit und Lüge im Internet 

 

Das Internet bietet eine Fülle an Informationen; vieles davon ist allerdings falsch. Gerade auf sozialen 

Netzwerken kursiert eine Vielzahl von Falschinformationen, sogenannten „Hoaxes“. Fotos und Videos, vor 

allem in der Werbung, sind oft nachbearbeitet und bilden nicht die Realität ab. Halten Sie Ihr Kind dazu an, 

Informationen aus allen Medien, nicht nur dem Internet, kritisch zu betrachten und zu hinterfragen. 

Auch bei Fremden, die über soziale Netzwerke mit Ihrem Kind Kontakt aufnehmen, ist Vorsicht angebracht. 

Klären Sie Ihr Kind darüber auf, dass es in einem sozialen Netzwerk sehr einfach ist, die eigene Identität mit 

einem falschen Namen, Foto und gefälschtem Geburtsdatum zu verschleiern. Fremde sollten daher nie als 

Freunde angenommen werden. 

 

 

6. Vorsicht vor Kostenfallen 

 

Handynutzung ist mit zahlreichen Kostenfallen verbunden; viele davon können durch ein entsprechendes 

Sicherheitspaket Ihres Providers unterbunden werden, dennoch sollten Sie Ihr Kind auch darüber 

informieren: 

 

 Roaming: Handynutzung, speziell Internetnutzung, im Ausland ist mit hohen Kosten verbunden. 

Daher sollte im Ausland nur über WLAN gesurft werden, oder es sollte vor dem 

Auslandsaufenthalt ein spezielles Roamingpaket gebucht werden. 

 

 In-App-Käufe: In vielen Apps, vor allem Gratisspielen, können direkt in der App 

Zusatzelemente wie Bonuspunkte gekauft werden. Diese Funktion kann in den 

Grundeinstellungen des Telefons gesperrt werden. 

 

 Mehrwertdienste: Klingeltöne, Hintergrundbilder etc. können über kostenpflichtige Mehrwert-

SMS bestellt werden. Oft wird dabei ohne Wissen der NutzerInnen ein Abo abgeschlossen. Alle 

Mehrwertdienste können Sie über Ihren Mobilfunkbetreiber sperren. 

 

 Web- oder WAP-Billing: Gratis-Apps werden meist durch Werbeeinblendungen finanziert. 

Durch Tippen auf diese Werbebuttons kann eine Zahlung in Gang gesetzt oder ein Abo 

abgeschlossen werden. Auch solche Zahlungen können bei Ihrem Mobilfunkanbieter gesperrt 

werden. 
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7. Apps greifen auf persönliche Daten zu 

 

Gratis-Apps und Spiele werden oft auch durch die Sammlung von persönlichen Daten über die NutzerInnen 

finanziert, die dann an Werbenetzwerke weiterverkauft werden. Auf welche Daten eine App zugreift, ist aus 

den Berechtigungen erkennbar, die schon vor der Installation einer App aufgezählt werden. Kontrollieren Sie 

vor Installation einer App, ob diese Berechtigungen verlangt, die für ihre Funktion nicht nötig sind. Lesen 

Sie auch die Kommentare anderer NutzerInnen und Kritiken auf App-Plattformen. Im Zweifel suchen Sie 

nach besseren Alternativen – dank der Fülle an Apps gibt es diese in den meisten Fällen. Kostenpflichtige 

Apps sind oft, aber nicht immer, weniger „datenhungrig“. 

 

 

8. Bluetooth und GPS nur bei Bedarf 

 

Bluetooth dient der Datenübertragung über kurze Strecken, durch das GPS-Modul lässt sich die Position des 

Handys bestimmen. Beides sind nützliche Funktionen, die aber nur bei Bedarf aktiviert werden sollten. Viele 

Apps übertragen Positionsdaten der NutzerInnen; das sollte im Sinne des Datenschutzes vermieden werden. 

Über eine offene Bluetooth-Verbindung könnten sich Fremde Zugang zu auf dem Handy gespeicherten 

Daten verschaffen. 

 

9. Daten regelmäßig sichern 

 

Auf einem Mobiltelefon sammelt sich nach kurzer Zeit eine Menge an Daten, deren Verlust sehr schmerzhaft 

sein kann. Halten Sie daher Ihr Kind dazu an, Adressbuch, Nachrichten, Fotos etc. regelmäßig auf einem 

Computer zu sichern. Verlust oder Diebstahl sollten sofort dem Mobilfunkanbieter gemeldet werden, damit 

die SIM-Karte gesperrt werden kann.  

 

 

10. Achten Sie die Privatsphäre Ihres Kindes 

 

Für Ihr Kind ist das Mobiltelefon ein sehr persönliches Medium, und sicher sind auch einige „Geheimnisse“, 

Bilder oder Nachrichten, darauf gespeichert, die Ihr Kind Ihnen nicht zeigen möchte. Fragen Sie dennoch 

immer wieder behutsam nach den Interneterlebnissen Ihres Kindes. Lassen Sie sich neue Apps und 

spannende Seiten vorführen. Stellen Sie von Anfang an klar, dass Sie jederzeit als Ansprechperson zur 

Verfügung stehen, wenn Ihr Kind Fragen oder Probleme in Bezug auf Handy- oder Internetnutzung hat. 

 

 

Mit den von uns empfohlenen Filtereinstellungen ist Ihr Kind sicherer im Internet „unterwegs“ – eine 

100%ige Sicherheit ist bei der rasenden Entwicklung des Internets aber ohnehin nicht zu gewährleisten. 

Achten Sie deshalb bitte auf die angeführten Empfehlungen, nutzen Sie angebotene Sicherheitslösungen und 

– DAS ist der wichtigste Punkt – begleiten Sie Ihr Kind auf der Reise durch das Internet im Rahmen Ihrer 

elterlichen/erziehungsberechtigten Verantwortung. 

 

Viel Spaß! 

 

 

Ihr 

 

 

Mag. Christoph Kaindel 


