Elterninfo Internet und Chat
Liebe Eltern, hallo Kinder,
irgendwann passiert es in jeder Familie, dass die Kinder
im Internet chatten wollen – unbedingt und ohne Wenn
und Aber. Wie sollen wir Eltern uns jetzt verhalten?
Internet und Chat bergen, vor allem für ungeübte
Benutzer, Gefahren – genau wie der Straßenverkehr.
Und so wie wir als Eltern unsere Kinder an den
Straßenverkehr heranführen, indem wir ihnen die
Gefahren in einer für sie verständlichen Art zeigen, so
sollten wir sie auch an den Umgang mit dem Internet
heranführen. Verbieten bringt nichts, denn
verbotene Früchte werden erst recht genascht.
Vielmehr sollten wir versuchen, auch hier
Vertrauensperson für unsere Kinder zu sein. Wenn die
Kinder mit ihren Chaterfahrungen zu uns kommen,
haben wir die Möglichkeit, in gefährlichen Situationen
einzugreifen. Wenn sie aber an uns vorbei ins Internet
gehen – und das werden sie, so sicher wie das Amen in
der Kirche – dann stehen sie auch mit ihren Problemen
allein oder suchen sich Hilfe bei Freunden, die ebenfalls
unerfahren sind.
Wie können wir unser Kind beim Chatten
unterstützen?
Helfen Sie Ihrem Kind bei den ersten Schritten im Chat
und seien Sie immer ein Ansprechpartner. Setzen Sie
sich zusammen mit ihrem Kind an den Computer und
verschaffen Sie sich dadurch selbst einen Eindruck vom

Seitenstark-Chat. So lernen Sie den Chat besser
kennen und können Ihr Kind ruhigen Gewissens chatten
lassen.
Reden Sie mit Ihrem Kind über seine Chat-Erfahrungen.
Oftmals sind Kinder von anfänglichen Schwierigkeiten
und Problemen im Chat schnell überfordert. Setzen Sie
außerdem klare Grenzen beim Internetkonsum und
schaffen Sie Alternativen zum Netz.
Kommen Sie nach Möglichkeit auch mit anderen Eltern
über das Thema Internet ins Gespräch, denn oftmals
können Sie so Erfahrungen austauschen und sich
gegenseitig hilfreiche Tipps geben.
Hier finden Sie Informationen zum Thema
Chatten und Sicherheit im Internet:

www.chatten-ohne-risiko.de
www.klicksafe.de
www.internet-abc.de/eltern/chatten

Weitere Informationen zum Thema Kinder- und
Jugendschutz finden Sie auch auf der Homepage des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend www.bmfsfj.de sowie auf der Homepage der
Bundeszentrale für politische Bildung www.bpb.de .

