
In dieser digitalen Vereinbarung werden Sie als Familie über Technologie sprechen 
und darüber, wie sie in Ihr Leben passt, damit Sie gemeinsam auf digitales 
Wohlbefinden hinarbeiten können. 

Wie man anfängt

"Wir empfehlen den Eltern oder Erziehungsberechtigten, die nachfolgenden Inhalte zu 
lesen, bevor Sie mit der Diskussion beginnen.

Die Vereinbarung ist in Abschnitte unterteilt. Abschnitt eins ist für jeden in der Familie 
gedacht, um Ihre Werte zu diskutieren und allgemeine Richtlinien festzulegen. Sobald 
Sie diesen Abschnitt ausgefüllt haben, werden Sie angeleitet, über Themen zu 
sprechen, die für die digitale Erfahrung Ihrer Familie relevant sind. "

Tipps für gute Gespräche

Technologie ist ein wichtiger Teil des Lebens 
und auch der Familie. Um das Beste daraus zu 
machen, ist es sehr wichtig, die Bildschirmzeit 
mit bildschirmfreien Momenten und Aktivitäten 
auszugleichen. Es ist auch wichtig, dass wir die 
negativen Aspekte der Technologie in Betracht 
ziehen, von den Risiken, denen wir online 
ausgesetzt sind, bis hin zu den Emotionen, die 
sie in unserem täglichen Leben hervorruft.

Stimmen Sie Ihre Kinder im Voraus darauf ein. Lassen Sie sie wissen, was Sie 
besprechen werden und wann, damit sie sich nicht überrumpelt fühlen oder in die 
Defensive gedrängt werden.

Schalten Sie alle Ablenkungen aus. Legen Sie die Handys weg und schalten Sie 
Musik oder ablenkende Hintergrundgeräusche aus.

Bleiben Sie positiv. Dies soll eine Diskussion sein, kein Streit. Bleiben Sie ruhig und 
wenn es zu hitzig wird, nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich neu zu sammeln.

Hören Sie zu. Ihre neue digitale Vereinbarung wird allen Familienmitgliedern 
helfen, die verschiedenen Standpunkte zu verstehen. Geben Sie jedem Mitglied 
Zeit zum Nachdenken und Austauschen.

Bereit loszulegen? Setzen Sie sich zusammen, schnappen Sie sich einen oder zwei 
Snacks und machen Sie sich an die Arbeit!
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Gemeinsam für 
digitales Wohlbefinden 
sorgen



Das können Sorgen sein, die Sie persönlich betreffen oder die andere Familienmitglieder betreffen. 
Haben Sie irgendwelche gemeinsamen Sorgen? 

Gibt es irgendwelche Sorgen, die Sie im Zusammenhang mit Technologie und 
dem Internet haben?

Nicht zu wissen, was Sie ohne Gerät machen sollen, oder nur 
wenige Offline-Hobbys zu haben (gehen Sie zuerst zu Abschnitt 2)

Keine bildschirmfreien Zeiten, z. B. zum Essen oder vor dem 
Einschlafen (gehen Sie zuerst zu Abschnitt 3)

Zu viel von unserem persönlichen Leben online preisgeben oder 
die Online-Privatsphäre nicht an erste Stelle setzen (gehen Sie 
zuerst zu Abschnitt 4)

Nicht zu wissen, mit wem man über digitale Themen sprechen 
kann, oder keine Gespräche über Dinge zu führen, die uns online 
betreffen (gehen Sie zuerst zu Abschnitt 5)
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Werfen Sie einen Blick auf die folgenden allgemeinen digitalen Probleme. Was 
glauben Sie, was Ihre Familie am meisten betrifft?
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Die Geräte, die wir regelmäßig benutzen:

Die Dinge, die wir gerne online oder mit Geräten tun:

Kinder: Erwachsene:

1)

2)

4)

5)

7)

8)

3) 6) 9)

Sobald Sie alle 
Abschnitte 
ausgefüllt 
haben, an 
denen Sie als 
Familie 
arbeiten 
möchten, 
gehen Sie zu 
Abschnitt 6.

ABSCHNITT 1
Das Online-Leben Ihrer Familie verstehen 



Ideen, was wir tun können, wenn uns langweilig ist:

1)

2)

3)

Neue Aktivitäten, die wir gemeinsam 
ausprobieren können:

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

Neue Interessen, die wir gemeinsam 
oder einzeln erkunden können:

Was wir als Familie gerne gemeinsam tun:
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ABSCHNITT 2
Offline-Hobbys entwickeln

Ja - die ganze Zeit�

Nein�

Ja - manchmal� No

Überlegen Sie, wann Sie am häufigsten zu Geräten wie dem Handy greifen oder die 
Videospielkonsole einschalten. Benutzen Sie sie manchmal, weil Ihnen langweilig ist?

Sprechen Sie darüber, was Sie als Familie am liebsten tun, unabhängig davon, ob es 
mit Technologie zu tun hat oder nicht. Welche Art von Aktivitäten würden Sie gerne 
mehr gemeinsam unternehmen, wenn Sie könnten?

Denken Sie an neue Dinge, die Sie noch nicht getan haben, oder an etwas 
Interessantes, das Sie gerne näher erkunden würden. Was würden Sie gerne lernen 
oder ausprobieren?

Wenn ja, überlegen Sie sich ein 
paar Aktivitäten, die Sie 
unternehmen können, anstatt auf 
die Technologie zurückzugreifen.
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ABSCHNITT 3
Gerätefreie Momente schaffen

Nein, wir haben das Gefühl, dass wir mehr Zeit in der 
digitalen Welt als in der realen Welt verbringen

Wir versuchen es, aber es könnte besser sein

Ja, wir glauben, dass wir das richtige Gleichgewicht 
gefunden haben

�

�

�

Glauben Sie, dass Ihre Familie derzeit ein gutes Gleichgewicht zwischen 
Bildschirm und dem echten Leben hat?

Überlegen Sie, welche Zonen Sie so weit wie möglich bildschirmfrei halten 
möchten. Wählen Sie alle zutreffenden aus:

Unser aktuelles Bildschirm Gleichgewicht:

Was wir vereinbart haben:

Wenn Sie 
unterschiedlicher 
Meinung sind, 
besprechen Sie, 
warum Sie das so 
sehen. Schreiben Sie 
Ihre Gedanken in das 
Feld unten. 

�
Schlafzimmer
� �

Auto
� �

Küche
�

�
Draußen 
� �

Wohnzimmer
� � Weitere:



Überlegen Sie, welche Zeiten Sie möglichst bildschirmfrei halten möchten. 
Wählen Sie alles aus, was zutrifft:

Beim Essen�

Beim fertig machen (zum Ausgehen, 
für die Schule usw.)�

Beim Sport�

Zur Schlafenszeit�

Bei Familienaktivitäten�Auf dem Weg zur und von der Schule�

Weitere: �
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Was wir vereinbart haben:

Wie wir ein besseres Gleichgewicht zwischen Bildschirm und Leben schaffen können:

Welche Hilfsmittel oder Maßnahmen können Sie nutzen, um die Zeit, die Sie 
online verbringen, zu verwalten?

Beispiele für den Anfang: 
- Verwendung einer App zur Bildschirmverwaltung
- Wir lassen unsere Handys an der Tür, wenn wir 
von der Schule/Arbeit nach Hause kommen. 
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ABSCHNITT 4
Übermäßiges Teilen und digitale Privatsphäre

Ja�

Nein�

Online-Datenschutz ist sehr wichtig. Passwörter, Zahlungsinformationen und 
persönliche Daten sollten nur mit einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten geteilt 
werden. Gibt es in Ihrer Familie einen sicheren Ort, an dem diese Daten gespeichert 
werden können?

Wenn Sie ein neues Konto anlegen oder etwas online kaufen wollen, sollten Sie 
immer an die Sicherheit denken und daran, wo Sie Ihre Daten eingeben.

Wir alle haben unsere eigene digitale Identität und das Recht, "nein" zu sagen, 
wenn unsere Bilder ohne unsere Zustimmung hochgeladen werden. Sprechen Sie 
darüber, welche Art von Bildern Sie gerne online stellen möchten.

Vereinbaren Sie, wie Sie die Erlaubnis einholen, bevor Sie das Foto einer anderen 
Person oder etwas Persönliches online stellen.

Vereinbaren Sie als Familie, was zu tun ist, wenn 
Sie ein neues Konto und ein neues Passwort 
erstellen möchten, und mit wem Sie über 
Online-Einkäufe sprechen sollten. 

Wenn nein, besprechen Sie, wo diese Informationen sicher 
aufbewahrt werden können. Schreiben Sie sie nicht in 
dieser Vereinbarung auf.

Was wir vereinbart haben:

Was wir vereinbart haben:

Bei älteren Kindern sollten Sie 
über die Festlegung eines 
Budgets und die Verwaltung 
dieses Budgets sprechen.
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ABSCHNITT 5
Eröffnung eines Gesprächs

Stellen Sie sich vor, Sie stoßen im Internet auf etwas, das Ihnen Unbehagen 
bereitet. An wen würden Sie sich wenden, um Hilfe oder Rat zu erhalten?

Denken Sie an verschiedene Situationen: in der Schule, zu Hause oder bei einem 
Freund. Wem könnten Sie sich in diesen Fällen öffnen? 

Welche Bewältigungsstrategien können Sie 
offline anwenden, wenn Sie sich online 
traurig, wütend oder unwohl fühlen? 

An welche vertrauenswürdigen Erwachsenen können Sie sich wenden?

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Hilfreiche Bewältigungsstrategien, die wir anwenden können

Beispiele: Musik hören, 
malen, mit einem Freund 
über Ihre Gefühle sprechen.

Wenn Sie sich online unwohl fühlen, gibt es auf vielen Webseiten und in sozialen 
Netzwerken die Option "blockieren" oder "einschränken", mit der Sie die Person 
stumm schalten können. Sie können Benutzer auch "melden", wenn sie etwas 
Falsches tun, wie z.B. Cybermobbing gegen Sie oder andere. 

Welche anderen Einstellungen können Sie in Spielen und Anwendungen 
verwenden, damit Sie sich online sicher fühlen?

Sicherheitseinstellungen, die wir für unsere Lieblings-Apps verwenden können



Toll gemacht! Wir sind sicher, dass Sie einige produktive, positive Gespräche 
über die Technologienutzung in Ihrer Familie geführt haben. 

Nutzen Sie diesen Abschnitt, um weitere Ideen und Regeln hinzuzufügen, auf die 
Sie sich geeinigt haben.
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Weitere Ideen für digitales Wohlbefinden für unsere Familie:

Unterschrift

Wann werden wir diese Vereinbarung erneuern?

Eltern/Erziehungsberechtigte Kinder

Tag Monat Jahr

ABSCHNITT 6
Unsere Familienvereinbarung


