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MEDIENNUTZUNGSVERTRAG 
FÜR MOBILE ENDGERÄTE IN DER FAMILIE

Eines Tages stehen Sie vor der Entscheidung, ob Sie Ihr Kind mit einem »mobilen Endgerät«, 
einem Handy oder Smartphone, ausstatten sollen. Hier erhalten Sie Informationen, die 
Ihnen bei der Entscheidung helfen sollen.

Kinder benötigen technische und juristische Grundkenntnisse und müssen in der Lage 
sein, die Konsequenzen ihres Verhaltens einzuschätzen. Die zu erlernenden Grundkennt-
nisse sind bei einem einfachen Handy überschaubar. Der Aufklärungsbedarf bei einem 
Smartphone ist wesentlich höher.

informierte Eltern + geeignetes Einstiegsgerät + informierte Kinder + Regeln + Übung =  
sichere Nutzung

EINSTIEGSALTER
Das ideale Einstiegsalter gibt es nicht – die Entwicklung der einzelnen Kinder verläuft zu 
unterschiedlich. Beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule macht 
die Anschaffung Sinn, da der Kontakt zwischen Eltern und Kind den Alltag erleichtert. Da-
bei ist ein einfaches Handy das ideale Einstiegsgerät aufgrund der niedrigen Anschaffungs-
kosten und der Übersichtlichkeit der Funktionen.

Eltern können ihr Kind zunächst beobachten und einschätzen, wie gut das Kind mit der 
mobilen Kommunikation zurecht kommt, wie sorgfältig es mit dem Gerät umgeht und ab 
wann es für den nächsten Schritt bereit ist: das erste Smartphone.

Die Einstellungsmöglichkeiten sind bei einem Handy übersichtlicher als bei einem Smart-
phone. Mit dem entsprechenden Hintergrundwissen und Zeiteinsatz können Eltern auch 
ein Smartphone altersgerecht einstellen. Das Kind sollte trotzdem intensiv vorbereitet und 
begleitet werden. 

WEITERFÜHRENDE LINKS ZU ALLEN THEMEN FINDEN SIE UNTER  
http://x.swr.de/s/mnvfamilie
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UND WAS IST MIT TABLETS?
Tablets gehören zu den sogenannten mobilen Endgeräten. Es ist ein Computer im hand- 
lichen Format, der mit entsprechendem Hintergrundwissen und Zeiteinsatz für Kinder 
und Jugendliche altersgerecht eingestellt werden kann. Ein Familien-Tablet ist eine gute 
Ergänzung zum Kinderhandy. Es kann zum gemeinsamen Surfen, Spielen, Kommunizieren 
und Recherchieren genutzt werden. Hier können Eltern mit Kindern alles üben, was für die 
sichere Smartphone-Nutzung erforderlich ist. 

HANDY
(= Mobiltelefon)

SMARTPHONE
( = Computer mit Telefonfunktion )

Einstiegsgerät Fortgeschrittene

Vertrag oder PrePaid Vertrag oder PrePaid

Telefonieren Telefonieren

SMS schreiben SMS schreiben

Kalender Kalender

Individuelles Konto  ( meistens IPhone-Apple, 
Android-Google oder Microsoft )

Surfen

Kommunikation – Soziale Netzwerke,  
Nachrichten-Apps (WhatsApp), Chatten

Fotografieren / Filmen / Tonaufnahmen

Galerie ( Fotos / Filme ) / Musiksammlung

Spielen

Apps für alle Lebenslagen

HANDY ODER SMARTPHONE? 
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MOBILE ENDGERÄTE IN DER FAMILIE
HANDY

 Kosten • Das Handy ist ein Wertgegenstand. Anschaffungskosten:  
   20 bis 50 Euro.
  • Der Betrieb kostet Geld. Für den Einstieg werden PrePaid-Tarife  
   oder Verträge mit Kostenlimit empfohlen.

 
 Einstellungen • PIN / Passwort zum Schutz vor Fremdnutzung und zum Schutz  
   der persönlichen Nachrichten und abgespeicherten Kontakte.
  • Nummern blockieren (Werbung, unerwünschte Kontakte).
  • Lautstärke / Stummschaltung.

 
 Funktionen • Telefonnummern / Kontakte abspeichern und löschen.
  • Telefonieren – Kontakte / Notfallnummern anrufen.
  • SMS schreiben und lesen.

 
 Netiquette  • Netiquette – respektvoller Umgang – Persönlichkeitsrechte.
 (SMS-Inhalte)

 
 Zeiten zur Vermeidung von Abhängigkeit und bei gegebenen Anlässen
  • Handyfreie Zeiten und handyfreie Zonen (aufgrund der einge-  
   schränkten Funktionen wesentlich einfacher umzusetzen als beim  
   Smartphone).

 
 Sicherheit • Unbekannte Nummern (verpasste Anrufe) nicht zurückrufen  
   (Kostenfallen).
  • Persönliche Daten schützen: die eigene Handynummer nicht unbe- 
   dacht weitergeben, die Daten der Kontakte / Freunde / Anderer   
   nicht ohne Einverständnis weitergeben.  

 Rechtliches • Recht auf informationelle Selbstbestimmung.  
   Daten von Kontakten / Freunden / Anderen – z. B. die Mobilnummern – 
    dürfen ohne Einverständnis nicht weitergegeben werden.
  •  Das Recht am eigenen Bild. Auch wenn das eigene Handy keine  

Kamerafunktion hat: Andere Kinder besitzen Smartphones und  
erstellen große Mengen an Bildmaterial. Kinder müssen in der Lage 
sein sich zu behaupten, wenn sie nicht fotografiert oder gefilmt  
werden möchten und wenn sie nicht möchten, dass ein Bild verbrei-
tet wird, z. B. bei WhatsApp, Instagram oder Snapchat. 

  • Persönlichkeitsrechte: siehe Netiquette.

HANDY – WAS KINDER WISSEN / KÖNNEN MÜSSEN
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MOBILE ENDGERÄTE IN DER FAMILIE
SMARTPHONE

SMARTPHONE – WAS KINDER WISSEN / KÖNNEN MÜSSEN

• Eltern und Kinder sollten eine Vorstellung von den Geschäftsmodellen haben, die den  
 Betriebssystemen von Apple (IPhone), Google (Android) und Microsoft zugrunde liegen.

• Es sollte klar sein, dass es nichts umsonst gibt – bei kostenlosen Angeboten und Apps  
 bezahlen wir mit unseren Daten.

• Mit den weitreichenden Funktionen eines Smartphones werden auch die rechtlichen  
 Aspekte – Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte, Recht am eigenen Bild, Weitergabe von  
 Daten – relevanter.

•  Sobald ein Smartphone zur Verfügung steht, wollen die angesagten Apps schnellstmög-
lich installiert werden. Zur Zeit sind das WhatsApp, Instagram, Snapchat, Musical.ly, 
Youtube und Spiele-Apps wie Clash of Clans und Quizduell.  
Laut AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) ist eine Nutzung von Instagram, Snap-
chat und Musical.ly ab 13 Jahren, von WhatsApp ab 16 Jahren zulässig. Bei jüngeren 
Kindern wird das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt. Bei all diesen sogenannten 
»Plattformen« können Privatsphäreeinstellungen vorgenommen werden, durch die man 
die Sichtbarkeit der dort geteilten Informationen, Bilder, Filme, Hobbies, Interessen etc. 
einschränken kann. Dies wird dringend empfohlen – nicht nur für Kinder.
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MOBILE ENDGERÄTE IN DER FAMILIE
SMARTPHONE

 Kosten • Das Smartphone ist ein Wertgegenstand. Die Anschaffungskosten  
   variieren. Günstige Geräte sind für ca. 100 Euro zu bekommen, die  
   angesagtesten Produkte kosten zwischen 700 und 900 Euro.  
  • Der Betrieb kostet Geld. Für den Einstieg werden PrePaid-Tarife  
   oder Verträge mit Kostenlimit empfohlen.

 
Einstellungen  • Nummern blockieren (Werbung, unerwünschte Kontakte).
  • Lautstärke / Stummschaltung / Flugmodus / Roaming.
  • WLan, GPS, Bluetooth nur bei Bedarf aktivieren.
  • Installation von Jugendschutz-Apps. Bei Belästigungen Kontakte  
   blockieren, melden. Ungeeignete Inhalte melden. 
  • Datenschutzeinstellungen: Werbetracking deaktivieren / Sonstige  
   Zugriffe einschränken / Standortanzeige ggf. deaktivieren / Browser- 
   einstellung – Verlauf löschen.
  • PIN / Passwort zum Schutz vor Fremdnutzung und zum Schutz der  
   persönlichen Nachrichten und abgespeicherten Kontakte sowie zum  
   Schutz der gesammelten Fotos / Filme/ Aufzeichnungen. 
  • Privatsphäreeinstellungen bei Sozialen Netzwerken  
   und Nachrichten-Apps.

 Funktionen • Telefonnummern / Kontakte abspeichern und löschen
  • Telefonieren – Kontakte / Notfallnummern anrufen.
  • SMS schreiben und lesen.
  • Nachrichten mit einer Messenger-App schreiben und lesen.
  • Umgang mit Online-Kontakten.
  • Kamera und Mikrofon bedienen.
  • Datensicherung / Datenexport.
  • Umgang mit Apps für alle Lebenslagen.

 Netiquette  SMS-Inhalte, Soziale Netzwerke und Messenger-Apps etc.
  • Netiquette – respektvoller Umgang – Persönlichkeitsrechte,  
   Recht am eigenen Bild, Datensparsamkeit.
  • Problem Cybermobbing und Sexting. 
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MOBILE ENDGERÄTE IN DER FAMILIE
SMARTPHONE

 Zeiten   zur Vermeidung von Abhängigkeit und bei gegebenen Anlässen
  • Handyfreie Zeiten und handyfreie Zonen.  
   

 Sicherheit • Unbekannte Nummern (verpasste Anrufe) nicht zurückrufen  
   (Kostenfallen).
  • Installation von Virenschutz.
  • Persönliche Daten schützen: die eigene Handynummer nicht unbe- 
   dacht weitergeben, die Daten der Kontakte / Freunde / Anderer nicht  
   ohne Einverständnis weitergeben. 

 Rechtliches • Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Daten von Kontakten / 
   Freunden / Anderen – z. B. die Mobilnummer – dürfen ohne Einver- 
   ständnis nicht weitergegeben werden.
  • Das Recht am eigenen Bild. Auch wenn das eigene Handy keine  
   Kamerafunktion hat: Andere Kinder besitzen Smartphones und   
     erstellen große Mengen an Bildmaterial. Kinder müssen in der Lage  

 sein sich zu behaupten, wenn sie nicht fotografiert oder gefilmt wer 
 den möchten und wenn sie nicht möchten, dass ein Bild verbreitet  
 wird, z. B. bei WhatsApp, Instagram oder Snapchat. 

   Kinder, die ein Smartphone besitzen, produzieren täglich Bilder und  
   Videos, insbesondere Selfies und Aufnahmen von anderen Personen.  
   Sie müssen das Recht am eigenen Bild kennen und sich danach richten 
   können. Bilder im Netz sind Datenspuren, die das Netz nicht vergisst.  
   Es wird besonders ernst, wenn Bilder, Videos oder sonstige Informati- 
   onen für Cybermobbing oder Sexting missbraucht werden.
  • Persönlichkeitsrechte: siehe Netiquette.
  • Urheberrecht – Versand von Bildern, Hochladen von Bildern und  
   Videos.    
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➜  Ich passe auf mein Handy gut auf.

➜   Mit meinen Eltern informiere ich mich über die Funktionen und Einstellungs- 
möglichketten, zusammen richten wir das Handy sicher ein.

➜   Über die Kosten, die bei der Handynutzung entstehen, haben mich meine Eltern  
informiert. Ich verspreche, dass ich keine unbekannten Nummern anrufe oder  
anschreibe, weil Kostenfallen dahinter stecken können.

➜  Ich gehe sorgsam mit den auf meinem Handy gespeicherten Daten um. 

➜  Meine Mobilnummer bekommen nur Verwandte und Freunde, die Daten von  
anderen gebe ich nicht weiter. Das Handy schütze ich mit einer PIN, die nur ich  
und meine Eltern kennen.

➜   Auch wenn ich selbst nicht fotografieren kann, weiß ich wie wichtig das Recht  
am eigenen Bild ist. Bilder von Kindern dürfen nur verbreitet werden, z. B. bei WhatsApp 
oder Instagram, wenn die Eltern und das Kind damit einverstanden sind.   
Jeder Mensch hat ein Recht am eigenen Bild. Das gilt auch für Eltern und Lehrer!

➜ Ich schreibe in meine SMS keine Beleidigungen oder Gemeinheiten. 

➜  Wenn ich per SMS belästigt oder beleidigt werde, informiere ich meine Eltern.

➜  Ich halte mich an die vereinbarten handyfreien Zeiten. Insbesondere bei den Haus- 
aufgaben lege ich das Handy weg und abends nehme ich es nicht mit in mein Zimmer.

➜  Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Eltern.

KIND
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➜  Wir nehmen uns Zeit für die Erkundung der Funktionen und Einstellungsmög- 
 lichkeiten des Handys. Wir besprechen die Details und richten das Gerät  
 gemeinsam ein.

➜  Wir erklären unserem Kind den Handytarif und die damit verbundenen Kosten.  
Wir vereinbaren Regeln, damit keine unnötigen Kosten entstehen. Unser Kind kann 
immer zu uns kommen, wenn etwas Komisches passiert oder wenn es etwas nicht  
versteht.

➜   Wir wissen, wie wichtig ein sorgsamer Umgang mit Spuren im Netz ist und reden  
mit unserem Kind über Daten auf dem Handy und Bilder im Netz. Wir reden mit den 
anderen Eltern über das Recht am eigenen Bild. Insbesondere die Kinder, die ein  
Smartphone haben, müssen sich daran halten.

➜   Wir legen Wert auf Netiquette – einen freundlichen, respektvollen Umgang im Netz.  
Wir tauschen uns auch mit anderen Eltern zu diesem Thema aus z. B. beim Elternabend. 

➜  Wir vereinbaren handyfreie Zeiten und gehen mit gutem Beispiel voran.  
Wir achten darauf, dass unser Kind ungestört Hausaufgaben machen kann und das  
Handy abends außerhalb vom Kinderzimmer abgelegt wird.

➜   Wir informieren uns regelmäßig über neue Entwicklungen und begleiten unser Kind  
bei der sicheren Mediennutzung. Wir sorgen für den Austausch von guten Tipps mit  
den anderen Eltern und der Schule.

VATER / MUTTER / ELTERN
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➜ Ich passe auf mein Smartphone gut auf.

➜  Mit meinen Eltern informiere ich mich über die Funktionen und Einstellungsmöglich- 
keiten, zusammen richten wir das Smartphone sicher ein. Mir ist klar, dass es sich dabei 
um einen Computer handelt, über den ich gut Bescheid wissen muss.

➜  Über die Kosten, die bei der Smartphonenutzung entstehen, haben mich meine Eltern  
informiert. Ich verspreche, dass ich keine unbekannten Nummern anrufe oder anschreibe 
und keine Formulare ausfülle, weil Kostenfallen dahinter stecken können. Beim Surfen 
achte ich darauf, dass ich keine unbekannten Links anklicke, die mir zugeschickt wurden 
oder Dateien herunterlade, die einen Virus auf meinem Smartphone installieren können. 

➜ Ich gehe sorgsam mit den auf meinem Smartphone gespeicherten Daten um. 

➜  Meine Mobilnummer bekommen nur Verwandte und Freunde, die Daten von anderen 
gebe ich nicht weiter. Das Smartphone schütze ich mit einer PIN, die nur ich und meine 
Eltern kennen. Von Bildern und Filmen fertige ich Sicherungskopien an und lösche regel- 
mäßig nicht mehr benötigte Dateien. Damit schütze ich die privaten Daten vor fremdem 
Zugriff, falls ich das Handy verliere oder es gestohlen wird.

➜  Ich weiß, wie wichtig das Recht am eigenen Bild ist. Bilder von Kindern dürfen nur ver-
breitet werden, z.B. bei WhatsApp oder Instagram, wenn die Eltern und das Kind damit 
einverstanden sind. Das Recht am eigenen Bild gilt für Kinder und Erwachsene.  
Ich verbreite keine Bilder von anderen Kindern und achte darauf, dass keine Bilder von 
mir verbreitet werden, außer meine Eltern und ich sind damit einverstanden.

➜  Ich habe verstanden, dass ich das Urheberrecht beachten muss und lade keine Fotos aus 
Shops oder Logos hoch. Für Filme und Musik gehe ich auf Seiten mit legalen Angeboten.

➜  Bei den Sozialen Netzwerken und Messenger Apps achte ich auf die Altersfreigabe. Mit 
meinen Eltern bespreche ich, ob und wann ich mich anmelden kann. Wenn ich mich 
anmelde, achte ich auf die Privatsphäreeinstellungen und darauf, dass ich keine privaten 
Informationen und Bilder veröffentliche.

➜  Ich schreibe in meine SMS, Nachrichten und Kommentaren keine Beleidigungen oder 
Gemeinheiten. Bei Cybermobbing mache ich nicht mit. Wenn ich mitbekomme, dass es 
Probleme gibt, rede ich mit meinen Eltern darüber.

➜  Wenn ich online belästigt oder beleidigt werde, blockiere ich die Person oder melde den 
Inhalt. Bei Problemen mit anderen Nutzern informiere ich meine Eltern.

➜  Mir ist klar, dass alles, was ich mit dem Smartphone und Apps mache, gespeichert wird, 
sogar was und mit wem ich gerade chatte oder spiele, welches Video ich gerade schaue 
und wo ich gerade bin. Die großen Smartphone-Konzerne und App-Anbieter sammeln 
und verkaufen diese Daten an Werbefirmen. Deshalb sind so viele Apps kostenlos. Ich 
überlege gut, welche Apps ich wirklich benötige und installiere sie mit meinen Eltern.

➜  Ich halte mich an die vereinbarten Zeiten ohne Smartphone. Insbesondere bei den Haus- 
aufgaben lege ich das Smartphone weg und abends nehme ich es nicht mit in mein 
Zimmer.

➜ Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Eltern.

KIND
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➜  Wir nehmen uns Zeit für die Erkundung der Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten 

des Smartphones. Wir besprechen die Details und richten das Gerät gemeinsam ein.  
Wir kümmern uns um Virenschutz, Datenschutz und Jugendschutz.

➜  Wir erklären unserem Kind den Smartphonetarif und die damit verbundenen Kosten.  
Wir vereinbaren Regeln, damit keine unnötigen Kosten entstehen. Unser Kind kann im-
mer zu uns kommen, wenn etwas Komisches passiert oder wenn es etwas nicht versteht.

➜  Wir erklären unserem Kind, dass es verantwortlich für die auf seinem Smartphone  
gespeicherten Daten ist. Die Mobilnummer bekommen nur Verwandte und Freunde, die 
Daten von anderen dürfen nicht weitergegeben werden. Wir schützen das Smartpho-
ne mit einer PIN, die nur unser Kind und wir kennen. Wir helfen unserem Kind bei der 
Anfertigung von Sicherungskopien und dem Löschen von nicht mehr benötigten Dateien. 
Damit schützen wir private Daten vor fremdem Zugriff bei Verlust oder Diebstahl des 
Smartphones.

➜  Wir wissen, wie wichtig ein sorgsamer Umgang mit Spuren im Netz ist und reden mit  
unserem Kind über Daten auf dem Smartphone und Bilder im Netz. Wir reden mit den 
anderen Eltern über das Recht am eigenen Bild z. B., bei Elternabenden. Alle Kinder, die  
ein Smartphone haben, müssen sich daran halten.

➜  Wir informieren unser Kind über das Urheberrecht und weisen auf legale Online- 
Angebote hin.

➜  Wenn sich unser Kind bei einem Sozialen Netzwerk anmelden oder eine Messenger App 
installieren möchte, informieren wir uns über Inhalte und Altersfreigabe. Wenn wir mit 
der Nutzung einverstanden sind, unterstützen wir unser Kind bei der Anmeldung und bei 
den Privatsphäreeinstellungen. Wir vereinbaren, dass keine privaten Informationen und 
Bilder veröffentlicht werden.

➜  Wir legen Wert auf Netiquette – einen freundlichen, respektvollen Umgang im Netz.  
Auch darüber reden wir mit den anderen Eltern. Falls unser Kind belästigt oder beleidigt 
wird, werden wir es beschützen und unterstützen. 

➜  Wir beschäftigen uns mit den Geschäftsmodellen der großen Smartphone-Konzerne und 
App-Anbieter und sensibilisieren unser Kind dafür, dass alles, was es mit dem Smart-
phone tut, gespeichert und an Werbefirmen verkauft wird. Die Apps sind nur scheinbar 
kostenlos – wir bezahlen mit unseren Daten. Apps werden vor der Installation geprüft und 
gemeinsam installiert.

➜  Wir vereinbaren Zeiten ohne Smartphone und gehen mit gutem Beispiel voran. Wir ach-
ten darauf, dass unser Kind ungestört Hausaufgaben machen kann und das Smartphone 
abends außerhalb vom Kinderzimmer abgelegt wird.

➜  Wir informieren uns regelmäßig über neue Entwicklungen und begleiten unser Kind 
bei der sicheren Mediennutzung. Wir sorgen für den Austausch von guten Tipps mit den 
anderen Eltern und der Schule.

VATER / MUTTER / ELTERN


