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Vorwort 
 

Mein Leben in zwei Welten 

Oder: warum ich diesen Leitfaden geschrieben habe.  

 

Die Idee zu diesem Leitfaden kam mir, als ich mit meiner 10 Jahre alten Tochter 
unterwegs war, um ihr das erste Smartphone zu besorgen. Wir hatten ihr das schon 
vor langer Zeit für den Wechsel ans Gymnasium versprochen. Ich erinnerte mich 
zurück: als ich 10 Jahre alt war, war mein Walkman DAS Highlight für mich. Ich 
liebte es, damit meine Kassetten abzuspielen.  

 

Ich dachte an unseren ersten Fernseher mit Antenne und nur zwei Programmen. 
Das Festnetztelefon. Den Fernschreiber im Büro meines Vaters. An die Faxgeräte 
und Schreibmaschinen. Die alten Kameras, in die man einen Film einlegen und 
diesen dann zum Entwickeln bringen musste. 

 

Ich erlebte das Aufkommen und Sterben der Videorecorder, VHS-Kassetten, die 
Geburt der CDs, der Pager, der ersten PCs für den Heimgebrauch und natürlich der 
Mobiltelefonie und des Internets für jedermann.  

 

Die ersten 20 Jahre meines Lebens verbrachte ich in der einen Welt – der nicht-
digitalisierten. Wenn man sich verabredete, musste man eben da und pünktlich 
sein, man schrieb Briefe und die mit der Hand oder einer Schreibmaschine. Wenn 
man verreiste, las man die Karte, und langes stöbern nach neuen Schallplatten im 
Fachgeschäft gehört zu einer meiner schönen Erinnerungen.  

 

Ich war Anfang 20, als meine Eltern mir mein erstes Handy schenkten. Die 90er 
Jahre gingen zu Ende, die Jahrtausendwende stand vor der Tür. Und die 
Digitalisierung brach über mich herein. Mit einer rasanten Entwicklung, die mich 
auch jetzt noch in Erstaunen versetzt. Smartphones, Tablets, Navis, Blu-rays, MP3-
Player, digitale Foto- und Musikspeicherung, Internet. Mein Leben in der anderen 
Welt begann, und ich dachte und denke immer noch:  

 

Boah, tolle Sache! 

 

Den geschätzten Leser, der jetzt ein „früher war alles besser“ erwartet hat, muss 
ich enttäuschen. Ich bin überwältigt und begeistert von den Möglichkeiten, die uns 
heutzutage geboten werden.  
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Als meine beiden Kinder geboren wurden, war ich Mitte 30. Sie wuchsen mit all 
dem auf, was für mich und die Generation vor mir neu war. Ich hörte 8-jährige 
fragen:“Habt ihr Netflix oder Prime?“ und „Kann ich euer WLAN-Passwort haben, 
damit ich meine WhatsApp Nachrichten lesen kann?“. Da wurde ich das erste Mal 
hellhörig. Beim weiteren Eintauchen in das Thema „digitale Welt und Kinder“ 
offenbarten sich einige Schattenseiten. Als auch andere Fragen von Schülern in 
dieser Altersklasse an mich herangetragen wurden, wurde mir das Problem 
schlagartig klar: Unsere Kinder wachsen in eine Welt hinein, die viele Eltern nicht 
kennen, und auch nicht kennen wollen. Weil sie eben damit nicht aufgewachsen 
sind. Weil sie die Technik überfordert. Weil sie verloren sind im Google, WhatsApp, 
Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube Dschungel. Weil sie dadurch 
z.B. Cybermobbing nicht verstehen und als „ist doch nur Internet“ abtun. Weil sie 
ihre Kinder zwar in der realen Welt gut anleiten, aber in der virtuellen nicht.  

 

Unsere Kinder brauchen Begleitung, müssen stark und selbstbewusst sein, um sich 
in beiden Welten gut zurechtzufinden.   

 

 

Was dieser Leitfaden nicht ist: 

 

 eine exakte Schritt für Schritt Anleitung. Ich bin in der letzten Zeit einigen 
gefolgt, um immer wieder festzustellen, dass sich einzelne Menüpunkte 
verschoben haben, das bedeutet, die exakte Anleitung war nicht mehr aktuell. 
Meiner Meinung nach ist diese auch nicht notwendig, denn „Einstellungen“, um 
das als Beispiel zu nehmen, findet man überall nach kurzem Suchen.  

 eine generelle Anleitung zur Nutzung des Internets. Hier geht es nur um soziale 
Netzwerke, wo unsere Kinder Nachrichten, Fotos, Videos usw. schreiben, 
ansehen, teilen und kommentieren. 

 Eine „Warnung“ vor Apps oder dem Internet. Ich möchte meine Begeisterung 
dafür teilen und begleiten, nicht „warnen“  

 

Was dieser Leitfaden schon ist:  

 

 eine kurze, knackige Anleitung mit den wichtigsten Informationen zu den 
beliebtesten Apps der Jugendlichen.  

 

 

 

 

 

 



 5 

Das erste Smartphone 

 

Ich sehe keinen Grund für die Panik, in die manche Eltern verfallen, wenn es darum 
geht, dem Kind das erste Handy oder Smartphone zu besorgen. In Zeiten, wo es 
praktisch kaum noch Festnetztelefone und Telefonzellen gibt, finde ich das sogar 
relativ vernünftig.  

 

Das erste Telefon für unsere Kinder war ein einfaches Wertkartenhandy. Es 
handelte sich um ein gebrauchtes Gerät, das ich Jahre zuvor selbst benutzt hatte. 
Telefonieren und SMS, mehr war damit nicht möglich. Das war bis zum Ende der 
Grundschule auch völlig ausreichend. Beim Umstieg in die nächste Schule schlossen 
wir dann einen Vertrag mit einem entsprechenden Datenvolumen ab. 25GB! hatte 
der Jugendtarif. Ich hatte 7, was immer zu wenig war, und war neidisch.  

 

Nun gut, erstmals gab es Zugriff aufs Internet. Das erste, was wir in Angriff 
nahmen, war ein Google Konto für die Kinder. Man mag von Google halten was man 
will, das war eine gute Sache. Wir aktivierten den Family Link. Was ist das und was 
kann der? 

 

Google Family Link 
 

Damit kann ein Google Konto für ein Kind unter 13 Jahren erstellt werden. Ab 13 ist 
ein normales Konto möglich. 

 

Was ist zu tun und damit möglich: 

 Der verwaltende Elternteil muss ein eigenes Google Konto haben (die Erstellung 
ist kostenlos), volljährig sein und im gleichen Land wie das Kind leben 

 Es kann eine Familiengruppe erstellt werden (in meinem Fall erfasst diese uns 
Eltern und beide Kinder) 

 Man kann maximale Nutzungszeiten festlegen und 
 nachvollziehen, wie lange sich das Kind mit welchen Apps beschäftigt 
 Es ist möglich, den Standort des Gerätes des Kindes abzufragen, sofern es 

gerade online ist 
 Das Kind kann ohne Freigabe durch einen Erwachsenen keine Apps installieren 
 Apps, die für das Alter des Kindes nicht zugelassen sind, können auch durch die 

Eltern nicht freigegeben werden, z.B. YouTube für Kinder unter 13. Möglich ist 
jedoch YouTube Kids.  

 Die technischen Voraussetzungen der Geräte müssen gegeben sein 
 

Starten Sie von der Webseite https://families.google.com/families und folgen Sie 
der Schritt für Schritt Anleitung.  
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Die folgenden Apps sortiere ich nach Beliebtheit. Quelle ist der österreichische 
Jugend-Internet-Monitor 2019 (saferinternet.at).  

 

WhatsApp 
nutzen 83% aller Jugendlichen 

 

Mit WhatsApp können Text- und Sprachnachrichten, Fotos und Videos verschickt 
werden. Weiters kann man damit telefonieren (via mobiler Internetverbindung). 

 

Was ist zu beachten und empfehlenswert? 

 Möglich ab 16 
 Das Profil ist für jeden, der die Telefonnummer gespeichert hat, zu sehen, auch 

wenn man diese Person nicht eingespeichert hat  
 Schränken Sie ein, wer das Profilbild sehen kann, sowie 
 wer sehen kann, wann das Kind zuletzt online war und 
 wer die Info und den Status sehen kann.  
 Überlegen Sie die Abschaltung der Lesebestätigung.  

     All diese Schritte nehmen den Druck, sofort antworten zu müssen. 

 Melden Sie Personen, die das Kind belästigen, und blockieren Sie sie 
 Deaktivieren Sie den automatischen Download von Fotos/Videos, um das 

Datenvolumen zu reduzieren  
 Info: Man kann WhatsApp auch im Webbrowser nutzen 
 Gruppenchats sind möglich. Es empfiehlt sich, Gruppen stumm zu schalten. 

Alternativen für Kinder unter 16 stelle ich am Ende vor. 

 

YouTube 
nutzen 78% aller Jugendlichen 

 

YouTube ist ein Videoportal zum Hochladen und Anschauen aller Arten von Videos.  

 

Was ist zu beachten und empfehlenswert? 

 Möglich ab 13 (für jüngere Kinder gibt es YouTube kids) 
 Um Videos nur am Computer anzusehen, muss man sich weder bei YouTube 

anmelden, noch einen eigenen Kanal erstellen 
 Eine Anmeldung ist auch mit einem Nickname möglich, das Kind muss den 

echten Namen nicht preisgeben 
 Aktivieren Sie den eingeschränkten Modus durch Klick auf Ihr Profilbild auf der 

YouTube Startseite. Sie müssen dafür angemeldet sein. Dieser filtert nicht 
jugendfreie Videos, ist jedoch kein 100%iger Schutz 

 Melden Sie unangemessene Videos oder blockieren Sie Nutzer, die das Kind 
belästigen  
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 Um selbst Videos hochladen zu können, muss ein YouTube Kanal erstellt 
werden. Das ist ohne die Einwilligung der Erziehungsberechtigten erst ab 16 
Jahren erlaubt. 

 Deaktivieren Sie die Kommentarfunktion unter den hochgeladenen Videos 
(Schutz vor Cybermobbing).   

 YouTube Videos können in andere soziale Netzwerke eingebettet werden 
 Es kann der Inkognitomodus verwendet werden – die App verhält sich dann so, 

als wäre man nicht angemeldet und löscht den Such- und Wiedergabeverlauf.  
 Achtung: YouTube premium ist kostenpflichtig 

 

Instagram 
nutzen 71% aller Jugendlichen 

 

Auf Instagram können Fotos und Videos geteilt werden.  

 

Was ist zu beachten und empfehlenswert? 

 Möglich ab 13 
 Es können andere soziale Netzwerke mit Instagram verknüpft werden (z.B. 

Facebook und Twitter), sodass Fotos und Videos für Feed oder Story gleichzeitig 
auch in anderen Netzwerden gepostet werden.  

 Fotos und Videos können im Feed veröffentlicht werden. Der Feed ist sichtbar, 
wenn man auf das Profil geht, die Fotos bleiben dort, es sei denn, man löscht 
sie.  

 Fotos und Videos können auch als Story veröffentlicht werden. Dort sind sie 24 
Stunden sichtbar, und verschwinden sodann. Achtung: ein Screenshot kann 
trotzdem gemacht werden. Das Posten in der Story ist daher nicht „sicherer“.  

 Stellen sie das Profil auf privat. Möchte jemand folgen, so muss die Anfrage vom 
Inhaber des Instagram Kontos bestätigt werden (öffentlichen Profilen kann jeder 
„einfach so“ folgen). 

 Eine Anmeldung ist auch mit einem Nickname möglich, das Kind muss den 
echten Namen nicht preisgeben 

 Deaktivieren Sie den Aktivitätsstatus 
 Legen Sie fest, dass jede Markierung auf Fotos bestätigt werden muss 
 Legen Sie eine Liste mit „engen Freunden“ an. Ihre könnt eure Story wahlweise 

nur an diese schicken (geht nicht für den Feed).  
 Über Instagram direkt kann gechattet werden 

 

 

Snapchat 
nutzen 52% aller Jugendlichen  

 

Auf Snapchat können Fotos und Kurzvideos verschickt werden, die nach einigen 
Sekunden wieder verschwinden 
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Was ist zu beachten und empfehlenswert? 

 Möglich ab 13 
 Stellen Sie ein, wer dem Kind snappen darf 
 Stellen Sie ein, dass man nur über den Nutzernamen gefunden wird, nicht über 

die Handynummer 
 Bestimmen Sie, wer die Snaps des Kindes sehen darf 
 Benachrichtigungen bei eingehenden Snaps können ausgeschalten werden 
 Deaktivieren Sie die Zugriffsrechte von Snapchat auf den Standort 
 Aktivieren Sie den Geistmodus, um den Aufenthaltsort zu verbergen.   
 Wie bei Instagram gibt es Storys und Gruppen.  
 Blockieren Sie unerwünschte Personen oder schalten Sie sie stumm 
 Beachten Sie, dass auch wenn sich Snaps selbst löschen, trotzdem Screenshots 

gemacht und die Fotos weiterverbreitet werden können.   
 

Facebook 
nutzen 44% aller Jugendlichen 

 

Auf Facebook kann man sich mit Personen befreunden und Seiten folgen. 
Statusmeldungen schreiben, kommentieren, teilen und das Posten von Fotos und 
Videos ist möglich.  

 

Was ist zu beachten und empfehlenswert? 

 Möglich ab 13 
 Kontrollieren Sie, wer Profilinformationen sehen kann, bzw. geben Sie sie nicht 

preis (Wohnort, Beziehungsstatus…) 
 Deaktivieren Sie die Gesichtserkennung 
 Verbergen Sie den Aktivitätsstatus und deaktivieren Sie den Zugriff auf den 

Standort 
 Stellen Sie ein, ob in die Chronik des Kindes gepostet werden darf (Schutz vor 

Cybermobbing) 
 Stellen Sie ein, wer Beiträge, Fotos, Videos etc sehen darf. Verwenden Sie dafür 

Listen, um Personen zu kategorisieren (z.B. dürfen enge Freunde mehr sehen als 
Bekannte) 

 Kontrollieren Sie das Aktivitätenprotokoll und Beiträge, in denen das Kind 
markiert wurde 

 Es muss eigentlich der Klarname verwendet werden. Bitte sicherheitshalber den 
aktuellen Status zu diesem Thema in den FB Richtlinien nachlesen.   

 Verbergen Sie die Freundesliste, stellen Sie ein, dass Fremde keine 
Freundschaftsanfragen schicken können  

 Deaktivieren Sie das automatische Abspielen von Videos (Data Saver - reduziert 
die Datenmenge)  
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Facebook-Messenger 
nutzen 26% aller Jungendlichen 

 

Man kann auf Facebook mit dem Messenger Nachrichten schreiben, sowie Fotos und 
Videos verschicken. Auf dem PC kann der Messenger via FB benutzt werden, am 
Smartphone braucht man die App. Chatgruppen sind möglich 

 

 

TikTok (früher Musical.ly) 
nutzen 19% aller Jugendlichen.  

 

Es können Videos aufgenommen werden, die 15 Sekunden bis 5 Minuten lang sind. 
Die Kurzfilmchen können bearbeitet und z.B.  mit Musik unterlegt, und dann geteilt 
werden.  

 

Was ist zu beachten und empfehlenswert? 

 Möglich ab 13 
 Stellen Sie das Profil auf privat, so kann nicht jeder, sondern nur die Follower 

die Videos sehen. Profilfoto und Nutzername bleiben sichtbar.  
 Deaktivieren Sie „anderen erlauben, mich zu finden“ 
 Legen Sie fest, wer die Videos sehen und herunterladen darf 
 Außerdem, wer dem Kind Nachrichten senden und Kommentare veröffentlichen 

darf 
 Aktivieren Sie den „geschützten Modus“, um ungeeignete Inhalte auszublenden 
 Man besitzt keine Rechte an den erstellten Videos. Diese dürfen daher nicht 

weiterverwendet werden und nicht auf anderen sozialen Netzwerken geteilt 
werden 

 Viele Kinder drehen die Filme zu Hause. Achten Sie darauf, was im Hintergrund 
sichtbar ist! 

 Es kann eine maximale Bildschirmzeit eingegeben werden 
 Stellen Sie ein, dass Kommentare, die bestimmte Schlüsselworte enthalten, 

gefiltert werden (Schutz vor Cybermobbing).  
 

Twitter 
nutzen 13% aller Jugendlichen 

 

In diesem Netzwerk können Kurznachrichten getwittert werden (Tweets) sowie 
Fotos und Videos geteilt werden.  

 

Was ist zu beachten und empfehlenswert? 
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 Möglich ab 13 
 Es werden sehr schnell viele kurze Tweets geschrieben. Alle großen Zeitungen 

sind auf Twitter vertreten.  
 Tweets können geteilt werden 
 Blockieren Sie Follower, die das Kind belästigen 
 Es ist möglich, Listen mit Accounts anzulegen 
 Rufen Sie die Einstellungen auf und gehen Sie alle Punkte durch. Passen Sie das 

Konto entsprechend an.  
 Stellen Sie das Konto durch „Meine Tweets schützen“ auf privat.  
 Deaktivieren Sie das automatische abspielen von Videos (reduziert die 

Datenmenge) 
 Deaktivieren Sie die Standortabfrage 
 Deaktivieren Sie die Auffindbarkeit über Mailadresse und Telefonnummer  

 

Pinterest 
 

Möglich ab 13. Diese Plattform ist quasi eine elektronische Pinnwand, die nach 
Themen sortiert ist. Pins sind Seiten, auf die man im Internet stößt, und die man 
„anpinnen“ möchte. Diese können manuell oder mittels Pinterest-Button im 
Browser angepinnt werden. Abgesehen von dem Sammeln von fremden Links und 
Bildern, können auch eigene Fotos hochgeladen werden. Wählen Sie für Ihr Kind 
eine geheime Pinnwand! 

 

Weitere, nicht so stark verbreitete Apps  
 

Vero 

 

Ist ein soziales Netzwerk, das ähnlich wie Instagram und Facebook funktioniert, 
aber erst von wenigen Nutzern verwendet wird. Man kann Personen folgen, oder 
sich mit ihnen „verbinden“. Bei Posts kann ausgewählt werden, wer diesen sieht. 
Enge Freunde, Freunde, Bekannte oder alle (Follower). Es gibt noch keinen 
Algorithmus und keine Werbung, wie das z.B. bei Facebook und Instagram der Fall 
ist. Vero möchte gerne, wie der Name schon sagt, „echt“ sein. 

 

Signal 

 

Ein Messenger, der kein Mindestalter vorschreibt. Er wird von 
Datenschutzorganisationen empfohlen, funktioniert ansonsten ähnlich wie 
WhatsApp. Die Nutzerprofile sind verschlüsselt, Nachrichteninhalte sind Ende-zu-
Ende verschlüsselt.  

Weitere Messenger Alternativen: Telegram (ab 12), Threema (kein Mindestalter) 
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Gilt für alle sozialen Netzwerke! 
 

 Blockieren Sie unerwünschte Personen oder schalten Sie sie stumm. Melden Sie 
unangemessene Fotos und Videos.  

 Es dürfen nicht alle Fotos, Videos und fremde Inhalte hochgeladen werden – 
achten Sie auf Urheberrecht und Datenschutz. Fördern Sie bei ihrem Kind ein 
Verständnis für diese Dinge.  

 Sind z.B. andere Personen ersichtlich, so müssen diese mit der Aufnahme und 
Veröffentlichung einverstanden sein.  

 Das Kind soll keine privaten Auskünfte über sich geben 
 Nur Freunde hinzufügen, die persönlich bekannt sind 
 Verwenden Sie die zweistufige Identifizierung (das ist eine Sicherheitsfunktion) 
 Weisen Sie das Kind darauf hin, dass Screenshots gemacht werden können. Jede 

Meldung und jedes Foto soll gut überlegt werden.  
 Hasskommentare sind strafbar! 
 Cybermobbing ist strafbar! 
 Die Nutzer müssen für manche Apps mindestens 13 Jahre alt sein. Die DSGVO 

sieht aber vor, dass für Nutzer, die jünger als 16 sind, eine Einwilligung oder 
Zustimmung durch Erziehungsberechtigte erforderlich ist. 

 Haben Sie das verbrauchte Datenvolumen im Auge und erklären Sie dies ihrem 
Kind (Beispiel: Zehn Minuten YouTube mit Full-HD-Qualität  = ca 300 MB 
Datenvolumen. 1000 MB = 1 GB. Es empfiehlt sich, die Qualität zu reduzieren.) 

 Deaktivieren Sie In-App-Käufe (das bedeutet, man kann in einigen Apps 
zusätzliche Inhalte erwerben) im Google Play Store  Kostenfalle! 

 Wer in sozialen Netzwerken unterwegs ist, ist anfälliger für Cybermobbing. 
Reden Sie mit ihrem Kind über dieses Thema, und reagieren Sie im Anlassfall 
sofort (blockieren, sperren, melden, Screenshots anfertigen, um Beweise zu 
haben, eventuell Anzeige erstatten) 

 Installieren Sie alle Apps gemeinsam. Am besten wäre, wenn Sie als Elternteil 
die diversen Apps selbst am Handy haben und diese ausprobieren. Bleiben Sie 
am Ball! 

 Bei jeder installierten App: Rufen Sie immer die Einstellungen, Datenschutz, 
Sicherheit und Privatsphäre auf und gehen Sie alle Punkte durch. Passen Sie das 
Konto entsprechend an. 
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Der Leitfaden ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung ist 
die Vervielfältigung und Verbreitung nicht erlaubt. Die Informationen in diesem 
Leitfaden wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt. 
Trotzdem kann von der Autorin keine Haftung übernommen werden, da Apps 
und Daten in dieser Zeit ständig Veränderungen ausgesetzt sind.  

 

Trotz sorgfältiger Überprüfung sind Fehler nicht auszuschließen. Die Richtigkeit 
des Inhalts ist daher ohne Gewähr. Eine Haftung der Autorin ist ausgeschlossen. 
Dieser Leitfaden stellt eine Orientierungshilfe dar. Geschlechtsneutralität: Für 
eine bessere Lesbarkeit wurde auf geschlechtsneutrale Formulierungen 
verzichtet. Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf beide 
Geschlechter. 
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