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Einleitung

 Der folgende Vortrag ist leider sehr computerlastig und ich bin mir sicher, dass 

nicht jeder alles in Gänze nachvollziehen wird können.

 Der Vortrag hat nicht den Anspruch, Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 

an die Hand zu geben, sondern soll Ihnen lediglich Möglichkeiten aufzeigen, 

was Sie machen können, um Ihre Kinder zu kontrollieren und schützen.

 Sie müssen nichts mitschreiben. Der Vortrag kann von der Homepage des 

Gymnasiums als pdf-Datei heruntergeladen werden.

 Sollten sich während des Vortrags Fragen ergeben, bitte ich Sie, sich diese zu 

merken oder aufzuschreiben. Am Ende des Vortrages bin ich sehr gerne 

bereit, Ihre Fragen zu beantworten.

 Sollten Sie bei der Umsetzung der im Folgenden dargestellten Möglichkeiten 

Probleme haben, wenden Sie sich bitte an einen Computerfachmann.

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es mir nach diesem Vortrag nicht 

möglich ist, auf individuelle Probleme einzugehen, die vielleicht bei Ihnen 

auftreten, wenn Sie versuchen die Anregungen umzusetzen.



WhatsApp und Soziale Netzwerke

 Soziale Netzwerke und Messenger wie z.B. WhatsApp spielen bei Kindern und 
Jugendlichen schon sehr früh eine sehr große Rolle.

 Wer kein Smartphone hat, nicht auf Facebook etc. postet, nicht in den jeweiligen 
WhatsApp-Gruppen angemeldet ist, ist bei den Schülern ganz schnell uncool und 
raus…

 Gerade für Kinder mit geringerem Selbstbewusstsein, oder bei Kindern, bei denen 
die Eltern sich nicht mit den Medien auskennen und ihren Kindern nicht behilflich 
sein können, besteht hier eine sehr große Gefahr für die Kinder, gemobbt und 
ausgegrenzt zu werden.

 Daher erfolgt an dieser Stelle der dringende Apell an Sie, sich mit den jeweiligen 
Medien auseinander zu setzen und – JA – die Geräte Ihrer Kinder regelmäßig zu 
kontrollieren.

 Es sei nur das Extrem der ominösen WhatsApp-Nachricht Blue Whale Challenge 
genannt, die Kinder dazu auffordert, sich am Ende des „Spiels“ das Leben zu 
nehmen.



WhatsApp und Soziale Netzwerke

 Der aus meiner Sicht wichtigste Schutz vor Mobbing durch Mitschüler, vor so 

ausgefallenen Extremen wie dem vermeintlichen Kettenbrief Blue Wahle, der 

Angst ausgegrenzt zu werden etc. besteht einzig und allein in der Notwendigkeit, 

sich mit Ihren Kindern zu unterhalten und sie aufzuklären.

 Man muss seinen Kinder erläutern, dass jede verletzende Äußerung in sozialen 

Netzwerken oder in WhatsApp-Gruppen eine Reaktion nach sich zieht, die als 

Bumerang zurück kommen wird.

 Man darf auch nicht davon ausgehen, dass es immer die anderen Kinder waren, die 

mit dem Blödsinn angefangen haben, sondern man muss auch in Betracht ziehen, 

dass es der eigenen Sprössling war, der den Ärger provoziert hat.

 Umso wichtiger ist es, dass man – auch wenn es sehr nervig ist – seine Kinder 

kontrolliert, sobald man davon hört, dass es z.B. in der Klasse Probleme mit 

Mobbing etc. gibt.



WhatsApp und Soziale Netzwerke

 Wie Sie erkennen können, liegt hier der Schwerpunkt zum Schutz Ihrer Kinder 

nicht in der Nutzung technischer Möglichkeiten, sondern vielmehr in Ihrer 

Verantwortung, Ihre Kinder bei der Nutzung von Messengern und sozialen 

Netzwerk aktiv zu begleiten, sie zu unterstützen, sie zu kontrollieren und 

wenn notwendig auch zu maßregeln.

 Eine der wenigen technischen Möglichkeiten „Störer“ fernzuhalten, besteht 

darin einen Absender zu sperren. Jedoch werden Kinder eher versuchen, sich  

bei jemandem, von dem sie sich angegriffen fühlen, zu „rächen“, als einfach 

von dieser technischen Möglichkeit Gebrauch zu machen.

 Außerdem macht es Sinn, den Ton für neu eingegangene Nachrichten 

abzuschalten, damit die Kinder nicht ständig zum Handy greifen, sobald eine 

neue Nachricht eingegangen ist.



WhatsApp und Soziale Netzwerke

 Bevor Sie irgendwann genervt Ihrem Kind das Handy wegnehmen, damit es 

endlich seine Hausaufgaben macht, pünktlich ins Bett geht etc. gibt es eine 

relativ einfache Möglichkeit, WhatsApp und jegliche weitere Internetnutzung 

zu unterbinden.

 Nutzen Sie in Ihrem Zuhause mehrere WLAN-Netzwerke!



WLAN optimieren

 Ob Smartphone, Tablett-PC oder auch PC, der Zugang zum Internet erfolgt in 

den meisten Fällen über das WLAN.

 Um die Nutzung des Internets optimal zu begrenzen gibt es keine bessere 

Methode, als mehrere WLAN-Netzwerke innerhalb einer Wohneinheit 

aufzubauen.

 Sie brauchen bloß einen WLAN-Repeater im Kinderzimmer zu installieren und 

dem Netzwerk (WLAN) einen eigenen Namen zu geben. 

 Wenn Sie für Ihr Kind ein eigenes WLAN-Netzwerk aufbauen, haben Sie eine 

Vielzahl von Möglichkeiten, die Internetnutzung zu begrenzen.

 Zunächst ist es jedoch wichtig zu wissen, wie man das WLAN am besten 

erweitert.



WLAN optimieren

 Anstatt einen WLAN-Repeater zu verwenden, um ein weiteres Netzwerk 

aufzubauen, sollte man einen Powerline-Adapter verwenden. Im Gegensatz zu 

einem Repeater, der das WLAN-Signal per Funk empfängt und dann verstärkt, wird 

die Leistung des WLAN‘s bei Powerline-Adaptern nicht durch Wände oder 

Stahlbetondecken reduziert, da das Signal vom Router zum Adapter über die 

Stromleitung gesendet wird.

 Außerdem arbeitet ein Repeater nur mit der halben Leistung des Routers. 

 Wenn das WLAN-Netzwerk eingerichtet wurde, gibt man ihm einen eigenen Namen 

wie z.B. den des Kindes.

 Als nächstes sollte man in der Konfiguration des WLAN‘s die Sendeleistung deutlich 

herunterfahren, da sich sonst die Netzwerke gegenseitig beeinträchtigen. Selbst 

bei geringer Sendeleistung reicht die Performance immer noch vollkommen aus, 

um im Kinderzimmer ohne Leistungseinbußen ins Internet zu gelangen.



WLAN optimieren

 Danach löschen Sie an allen Geräten Ihres Kindes die „alten“ WLAN-Netzwerke und 
konfigurieren nur noch das für Ihr Kind zugewiesene WLAN.

 Anschließend ändern Sie den WLAN-Schlüssel Ihres „alten“ Routers und von nun an 
kann Ihr Kind nur noch über seinen eigenen WLAN-Zugang ins Internet.

 Ich empfehle Ihnen sich die Zugangsdaten zur Konfiguration des Powerline-
Adapters und des Routers in einem sog. Passwortmanager zu speichern, damit Ihr 
Kind die im Folgenden beschriebenen Einstellungen nicht einfach wieder 
rückgängig machen kann. 

 Die Beschreibung des Passwortmanagers folgt noch.

 Wenn alles funktioniert, hat man die Möglichkeit, das WLAN nach einem beliebigen 
Zeitplan zu konfigurieren. Wenn Sie z.B. vermeiden wollen, dass Ihr Kind per 
WhatsApp nach 21:00 Uhr mit seinen Freunden so wichtige Nachrichten austauscht 
wie: „Schläfst Du schon“ etc. dann begrenzen Sie den WLAN-Betrieb einfach auf 
21:00 Uhr.



WLAN optimieren

 Man kann für jeden Tag die Online-Zeiten genau festlegen. Z.B. können Sie 
einstellen, dass das WLAN morgens von 06:30 bis 07:30 funktioniert, damit die 
Kinder ggf. WhatsApp-Nachrichten lesen können. Wenn die Kinder aus der 
Schule wieder da sind, kann man das WLAN z.B. ab 16:30 Uhr aktivieren, und 
so die Kinder motivieren, vorher die Hausaufgaben zu machen, bevor sie 
wieder online gehen können, und zu guter Letzt kann man, wie schon 
erwähnt, das WLAN die ganze Nacht ausschalten.

 Eine weitere sehr sinnvolle Einschränkung besteht darin, im Powerline-
Adapter einen Filter für jugendgefährdende Seiten zu aktivieren. Das hat den 
großen Vorteil, dass sicher gestellt ist, dass Ihre Kinder innerhalb dieses 
WLAN-Netzwerkes keine ungewollten Seiten öffnen können. 

 Außerdem können somit auch Freunde Ihrer Kinder in Ihren vier Wänden nicht 
auf jugendgefährdende Seiten zugreifen.



WLAN optimieren

 Je mehr Eltern auf diese Weise ihr WLAN konfigurieren, desto geringer ist die 

Möglichkeit für ihre Kinder bei Freunden ohne Einschränkungen ins Internet zu 

gehen.

 Natürlich funktioniert das alles nur, wenn Ihr Kind einen Handytarif hat, der 

nur auf das Telefonieren und Versenden von SMS-Nachrichten begrenzt ist.

 Wenn Ihr Kind einen Handytarif hat, mit dem es sich ins Internet einwählen 

kann, nützen die zuvor beschriebenen Maßnahmen leider nichts.

 Daher sollten Sie bei der Wahl des Tarifes unbedingt darauf achten, dass der 

Tarif KEINE Onlineoption hat.

 Damit Ihre Kinder in fremden WLAN-Netzwerken auch bestmöglich vor 

Internetgefahren geschützt sind, kann man auch das Smartphone sicherer 

machen.



Smartphone konfigurieren

 Da ich mich mit Android nicht auskenne, weil ich ein iPhone besitze, werde 

ich die Möglichkeiten aufzeigen, die unter iOS zur Verfügung stehen, um Ihr 

Kind bestmöglich zu schützen. Die im Folgenden aufgezeigten Möglichkeiten 

wird es in ähnlicher Weise auch unter Android geben.

 Damit Ihr Kinder auch in fremden WLAN-Netzwerken keine 

jugendgefährdenden Seiten öffnen kann, müssen folgende Maßnahmen 

ergriffen werden.

 Als erstes sollten Sie eine Familienfreigabe einrichten. Siehe Apple Support!

 Wenn Sie das erfolgreich abgeschlossen haben, kann es los gehen.

 Unter Einstellungen  Einschränkungen  Einschränkungen aktivieren hat 

man die Möglichkeit, die Nutzung des iPhones zu konfigurieren.



Smartphone konfigurieren

 Nach der Vergabe eines Codes, den Sie sich in Ihrem Passwortmanager 

speichern, können Sie fast alles einstellen.

 Man kann z.B. die Verwendung des Browsers (Safari) komplett deaktivieren, 

man kann einzelne Apps wie z.B. FaceTime deaktivieren, man kann die 

Installation von Apps unterbinden und vieles mehr.

 Und ganz besonders wichtig ist die Möglichkeit, auch jugendgefährdende 

Seiten zu sperren.

 Man kann eine Altersfreigabe für Filme und Apps einstellen, die 

Sprachassistentin Siri zügeln und vieles mehr.

 Wenn Sie die zuvor aufgezeigten Schritte erfolgreich absolviert haben, bleibt 

noch die Baustelle PC bzw. Tablett-PC.



PC sichern

 Ein guter Freund erzählte mir vor einiger Zeit, dass er den Kampf gegen seinen 
Sohn zur Begrenzung der Computeraktivität damit beendet hat, dass er seinem 
Sohn den PC einfach weggenommen hat. Er wusste sich einfach keinen Rat mehr, 
wie er den PC so sicher machen konnte, dass sein Sohn nicht alle 
Sicherheitsmaßnahmen umgehen konnte.

 Ratschlag: Unterschätzen Sie nicht die Intelligenz Ihrer Kinder und deren 
Einfallsreichtum, wenn es darum geht, den PC so viel wie möglich zu nutzen.

 Sämtliche im Folgenden aufgezeigten Möglichkeiten die Nutzung des PCs zu 
begrenzen, lassen sich ganz einfach umgehen, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter 
parallel zu dem installierten Betriebssystem ein zweites Betriebssystem nutzt, 
ohne dass Sie das merken.

 Man kann z.B. ohne weiteres mit einer externen Festplatte den Computer starten 
und nach Belieben nutzen, ohne dass die Eltern auch nur irgendetwas davon 
merken.



PC sichern

 Man kann sich z.B. Windows oder Linux auf einer externen Festplatte 
installieren, und direkt beim Einschalten des Computers starten.

 Das lässt sich nur vermeiden, indem man im BIOS die Startoptionen auf die 
interne Festplatte reduziert.

 Das BIOS (von englisch „basic input/output system“) ist die Firmware bei x86-
PCs. Es ist in einem nichtflüchtigen Speicher auf der Hauptplatine eines PC 
abgelegt und wird unmittelbar nach dessen Einschalten ausgeführt. Es steuert 
die Hardware auf dem PC.

 Um in das BIOS zu gelangen, muss man direkt nach dem Einschalten die Taste 
„Entf“ oder „F2“ drücken.

 Unter Boot oder ähnlich gelangt man in das Menü, in dem man die 
Startoptionen einstellen kann.



PC sichern



PC sichern

 Hier muss man alle anderen Optionen wie z.B. Boot per USB, Boot vom DVD-

Laufwerk etc. deaktivieren. Nur so ist sichergestellt, dass der Computer nur 

von der internen Festplatte aus gestartet werden kann.

 Nur nützt das alles nichts, wenn die Kinder in der Lage sind, diese 

Einstellungen rückgängig zu machen.

 Daher ist es erforderlich, im BIOS ein Passwort zu hinterlegen, das Sie im 

Passwortmanager speichern sollten.

 Wenn das BIOS beim nächsten Mal geöffnet wird, verlangt es nach einem 

Kennwort, und Ihre Kinder haben nun mehr keine Möglichkeit, hier 

Änderungen vorzunehmen, und können somit auch keinen Start eines anderen 

Betriebssystems von einer externen Festplatte durchführen.



PC sichern



PC sichern

 Ab Windows 8 bietet Microsoft eine Vielzahl von Möglichkeiten die Nutzung 

des Computers von Ihren Kinder einzuschränken. Dabei handelt es sich um:

 Begrenzung der Computerzeit pro Wochentag

 Man kann ganz genau festlegen, in welchem Zeitraum die Kinder wie lange den PC 

nutzen. Wenn z.B. die maximale Nutzung auf täglich eine Stunde begrenzt wurde, 

und Ihr Kind diese Stunde noch nicht ausgenutzt hat, kann es die restliche Zeit 

nicht nutzen, wenn es z.B. erst nach 21:00 Uhr auf den PC zugreifen möchte.

 Sperrung von kindergefährdenden Seiten

 Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Filter zu aktivieren, der 

gewaltverherrlichende Seiten, Pornoseiten etc. sicher sperrt. Das funktioniert 

allerdings nur mit dem Internetexplorer und Edge. Chrome, Firefox etc. werden 

nicht unterstützt.

 Altersbegrenzung beim Kauf von Apps aktivieren

 Beim Anlegen des Kontos für Ihr Kind geben Sie das Geburtsdatum an, und das 

System weiß somit wie alt Ihr Kind ist, und welche Apps es nutzen darf.



PC sichern



PC sichern

 Budget begrenzen

 Sie können dem Konto Ihres Kindes einen bestimmten Geldbetrag überweisen, den 
es ausgeben kann. Wenn das Geld verbraucht ist, sind keine weiteren Einkäufe für 
Apps, Filme, Musik etc. mehr möglich.

 Position des Kindes ermitteln

 Wenn Ihr Kind sich mit einem PC, Laptop, Tablett-PC oder Windows Smartphone 
irgendwo außerhalb Ihres Hauses mit seinem Microsoftkonto anmeldet und eine 
Internetverbindung besteht, können Sie den Standort Ihres Kindes ermitteln lassen.

 Letzte Aktivität

 Wenn Sie Ihrem Kind den Zugang zum PC eingerichtet haben, damit es z.B. 
Vokabeln lernen soll, im Internet stöbern darf etc. aber nicht spielen soll, können 
Sie anhand der Aufzeichnungen, die Windows vornimmt, ermitteln, was Ihr Kind am 
PC gemacht hat. Sie können auch den Verlauf des Internetexplorers einsehen.



PC sichern

 Wie funktioniert das alles?

 Sie benötigen am Windows-PC mehrere Benutzerkonten

 Ein sog. Administratorkonto, mit dem Sie sich am PC anmelden und alle 
Einstellungen vornehmen können. WICHTIG! Sicheres Kennwort aktivieren!

 Außerdem benötigen Sie Benutzerkonten für Ihre Kinder, denen bestimmte Rechte 
zugewiesen werden, wie sie zuvor erläutert wurden.

 Das Gute an der Rechtevergabe ist die Tatsache, dass sie nicht lokal auf einem PC 
gespeichert wird, sondern im Internet. Auf diese Weise gelten die hinterlegten 
Einschränkungen unabhängig vom verwendeten Gerät für alle Geräte, an denen Ihr 
Kind sich anmeldet. Leider gelten die zeitlichen Begrenzungen bisher pro Gerät, 
sodass Ihr Kind an z.B. drei Geräten jeweils eine Stunde spielen kann, wenn Sie 
zuvor die Computerzeit auf eine Stunde eingestellt haben.

 Ich hoffe sehr, dass Microsoft das noch optimiert und die Nutzung bei 
unterschiedlichen Geräten aufaddiert werden kann.

 Solange das nicht funktioniert, sollten Sie Ihrem Kind nur ein Gerät zur Verfügung 
stellen.



XBox sichern

 Wenn Ihre Kinder bereits eine Xbox haben, oder wenn Sie überlegen, Ihren 

Kindern eine Spielkonsole zu schenken, sollten Sie sich mit den Vorteilen der 

Xbox vertraut machen. Denn alles was zuvor an Einschränkungen für den PC 

erläutert wurde, kann ebenfalls für die Xbox aktiviert werden.

 Aus meiner Sicht hat Microsoft mit den zuvor gezeigten Möglichkeiten 

hervorragende Schutzmechanismen eingeführt, um Ihre Kinder vor 

unangemessener Nutzung von Computern und Spielkonsolen zu schützen.



Passwortmanager

 Im Laufe des Vortrages habe ich schon häufiger den Passwortmanager 
erwähnt.

 Was ist ein Passwortmanager?

 Mit einem Passwortmanager kann man Passwörter, Kreditkartencodes, 
Benutzernamen von E-Mailkonten etc. mit einer sehr hohen Sicherheit speichern, 
da die Passwortdatei verschlüsselt wird.

 Anstelle von vielen unterschiedlichen Passwörtern für alle möglichen Zugänge 
braucht man sich nur noch ein einziges Passwort zu merken.

 Man sollte auf keinen Fall immer und überall dasselbe Passwort verwenden. Das 
birgt ein sehr großes Risiko. Wenn jemand das „Standardpasswort“ geknackt hat, 
kommt er an alle Konten heran, bei denen man es hinterlegt hat. Wenn man z.B. 
bei der Homebanking Software dasselbe Passwort nutzt, wie bei Ebay, Amazon etc., 
dann kann das ganz schnell dazu führen, dass das Konto geplündert wird, jemand 
auf fremden Namen einkauft etc.



Passwortmanager

 Das „Masterkennwort“: Um das Programm starten zu können, brauchen Sie 

ein Kennwort, das Sie frei vergeben können.

 Das Kennwort für Ihren Passwortmanager muss man sich erstens sehr gut 

merken können und zweitens muss es sicher sein.

 Ein sicheres Passwort besteht aus Groß- und Kleinbuchstaben, aus Ziffern und 

aus Sonderzeichen. Es sollte mindestens aus 8 Zeichen bestehen. Je größer 

die Anzahl der Zeichen ist, desto größer ist die Sicherheit. Viele 

Passwortmanager geben Hinweise dazu, wie sicher das gewählte Passwort ist.

 Wie kommt man zu einem sicheren und einfach zu merkendem Passwort?

 Das sei an einem einfachen Beispiel erläutert:

 Man nehme das Wort „Walsrode“ als den Heimatort, den man sich gut merken 

kann.



Passwortmanager

 Ersetzt man nun jeden zweiten Buchstaben durch die Zahl, in der der 

Buchstabe in der Reihenfolge im Alphabet steht, ergibt sich folgende 

Kombination:

W1l24r15d5

 Im zweiten Schritt ersetzt man z.B. jede zweite Ziffer durch das zugehörige 

Sonderzeichen auf der Tastatur:

 W1l“4r!5d%

 Man muss sich nur noch das Schlüsselwort und die Verschlüsselung merken, 

um sich das Passwort selbst wieder herleiten zu können.

 Welchen Passwortmanager soll man nehmen?

 Der Passwortmanager sollte folgende Eigenschaften haben:



Passwortmanager

 Die Passwortdatei muss sehr gut verschlüsselt sein und darf selbst von Profis nicht 
zu knacken sein.

 Ein Programm, das eine 256 Bit Verschlüsselung nutzt, erfüllt diese 
Voraussetzungen.

 Das Programm muss unabhängig vom Betriebssystem auf die Passwortdatei 
zugreifen können. Das heißt, dass man sowohl mit seinem Smartphone, einem 
Windows PC oder einem Mac auf ein und dieselbe Passwortdatei zugreifen können 
muss.

 Das funktioniert nur, wenn gewährleistet ist, dass man die Passwortdatei von 
einem Netzlaufwerk im Internet (Cloud) aus öffnen kann. Jede Änderung an der 
Datei wird dann unabhängig vom verwendeten Betriebssystem und vom jeweiligen 
Gerät für alle Geräte gespeichert.

 Man kann Kennwörter auch im Browser speichern. Das hat allerdings einige 
Nachteile 



Passwortmanager

 Die Kennwörter werden nicht in der Cloud gespeichert und stehen somit nur 

auf einem Computer zur Verfügung.

 Beim Besuch einer Homepage wie z.B. Ebay werden Benutzername und 

Kennwort automatisch ausgefüllt. Das ist zwar komfortabel, birgt aus meiner 

Sicht aber einige Risiken. Wenn der Computer z.B. ohne Kennwort gestartet 

wird, man den Computer unbeaufsichtigt stehen gelassen hat etc. kann jeder 

mit den gespeicherten Kennwörtern einkaufen, Kontodaten einsehen etc.

 Es gibt zwar auch einige kostenlose Passwortmanager, allerdings empfehle ich 

ein kommerzielles Programm wie z.B. Password Depot anzuschaffen, das alle 

zuvor genannten Anforderungen erfüllt.

 Eine gleichwertige Alternative stellt z.B. der Steganos Passwort Manager dar.

 Einzelheiten zu den Programmen würden den Rahmen des Vortrages sprengen.





Zusammenfassung

 Wenn man von allen gezeigten Möglichkeiten Gebrauch macht, ist es sehr gut 
möglich, Ihre Kinder mit technischen Hilfsmitteln vor unkontrolliertem 
Medienkonsum zu schützen.

 Durch die zeitliche Begrenzung der Nutzung digitaler Medien verbleibt 
weniger Zeit sich in sozialen Netzwerken auszutauschen und Blödsinn über 
WhatsApp zu verzapfen.

 Somit erreichen Sie mit den aufgezeigten technischen Maßnahmen zur 
Vermeidung unkontrollierten Medienkonsums auch die Reduzierung von 
Mobbing etc.

 Allerdings ist es unumgänglich, dass Sie sich mit den Medien, die Sie Ihren 
Kindern zur Verfügung stellen, beschäftigen und sich mindestens genau so gut 
damit auskennen wie Ihre Kinder.

 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


