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Tipps 
für kleine Surfer 
und deren Eltern

- Ziel, die Erziehungsaufgaben auch wahrnehmen zu können

- Faszination, Nutzungsverhalten verstehen

- technische Hinweise (siehe auch Linkliste)

- Ziel ist erreicht, wenn sie Lust bekommen haben, sich zu Hause gemeinsam damit zu befassen

• Kinder sind von Medien umgeben - von Anfang an

• Medienkompetenz ist aber nicht angeboren

• soziale Kompetenzen vor digitalen Kompetenzen

-



2016

- Gerätebesitz - Angaben der Eltern (Tendenz steigend) 
- Hälfte der Kinder besitzt Handy oder Smartphone

- Smartphones deutlich mehr als ein Drittel

- Welche Funktionen werden genutzt? 
- Kommunikation im Vordergrund

- Eltern anrufen, chatten, Nachrichten schreiben/erhalten

- Sprachnachrichten

- danach Spiele und Videos

- Nutzungsfrequenz digitaler Spiele 
- über die Hälfte spielt regelmäßig

- mit steigendem Alter wird es mehr



Welche 
Kompetenzen 

brauchen 
Kinder? 

- Checkliste auf klicksafe.de


• Sicherheitseinstellung anwenden und verstehen, Passwort einrichten,

• Kosten überschauen können (mit Geld umgehen können)

• GPS, Bluetooth, W-Lan ein- und ausschalten können

• Apps altersgerecht auswählen und kritisch prüfen

• Datenschutzrisiken und App-Berechtigungen selbst einschätzen können (gut-schlecht, riskant)

• Was darf ich teilen? Was nicht?

• Rechte anderer kennen und beachten

• Ansprechpartner bei Problemen und Kontaktmöglichkeiten kennen

• individuell vereinbarte Regeln verstehen und einhalten

• Stellenwert im Alltag und Nutzungsintensität selbstkritisch hinterfragen

• Werbung und Fallen eigenständig erkennen

• Lesen (auch englisch) und verstehen - 3 Schritte weiter denken


Kann ihr Kind das?



Risiken im 
Medienalltag 

- keine Angst machen

- Gefahren kennen und damit arbeiten können



Risiken im Medienalltag 

Unwissenheit und Unvorsichtigkeit 

Leichtsinnigkeit 

#FOMO 

Zoombombing 

extremistische, pornografische und 

gewaltverherrlichende Inhalte

- FOMO = fear of missing out (die Angst etwas zu verpassen) - erzeugt Stress

- Zoombombing - Störung von Videokonferenzen 

- Erklärvideo auf der Facebook-Seite der „Polizei Lüneburg“ 

- abrufbar auch ohne Facebook-Account



Risiken im Medienalltag 

Opfer werden 

Täter werden 

Cybermobbing 

Cybergrooming (online Predators) 

Urheberrechtsverletzungen 

Verbreitung von illegalen 

Inhalten



Tipps  

Vorbild sein 

Interesse zeigen und begleiten 

Handhabung von Apps und spielen 

gemeinsam erkunden 

Regeln gemeinsam aufstellen 

virtuelles Leben im Auge haben 

Gefahren ansprechen 



Tipps  

Sicherheitseinstellung nutzen 

Sicherheitslücken schließen 

Kinderseiten 

Kindersuchmaschinen 

Whitelist

- Kindersuchmaschinen: z.B.: www.fragfinn.de oder www.blinde-kuh.de




Smartphone 
und Tablet 



Smartphone und Tablet  

Alltagsbegleiter 

Angriffspunkt 

Speicher persönlicher Daten 

Verlust durch Diebstahl 

Verlust durch Verlieren 



Tipps 

Gefahren zum Thema machen 

Antiviren- und Sicherheitsapp 

Sperrcode / Displaysperre 

sichere Downloadquellen 

Drittanbietersperre - In-App-Käufe 

drahtlose Schnittstellen nur bei 

Bedarf 

regelmässige „Inspektion“

- „Inspektion“ - gemeinsames Sichten der Kontakte und Inhalte

- bitte nicht heimlich - Privatsphäre der Kinder achten



soziale 
Netzwerke 

- Kinder sind „Prosumenten“ - sie liefern Inhalte

- alles was in Social Media passiert, ist konstruiert

- z.B. die refresh-Funktion ist eine Konstruktion - psychologische Überzeugungstechnik

- habe ich alles gesehen, nichts verpasst? -> refresh

- Social Media nutz menschliche Schwäche - von allen gut gefunden werden wollen

- und das in der schwierigen Phase der Adoleszenz / Pubertät 

- Überwachungskapitalismus - Bildschirmzeit erhöhen, Netzwerk vergrößern - Werbung verkaufen




Das sollten Kinder wissen 

Geiz ist geil 

schlechte Bilder sind gute Bilder 

lizenzfreie Inhalte nutzen 

Passwortsicherheit 

auf privat stellen 

reale Freunde 

Grenzen des Erlaubten

- je weniger ich von mir preisgebe, desto besser

- Werbetreibende sind die Kunden der großen Social Media-Anbieter

- Verkauf von Daten - Blick in die Zukunft - was mache ich gerade - was lässt sich daraus ableiten

- für Verhaltens- und Konsumvorhersagen sind „Big Data Analysen“ notwendig

- helfen sie beim Einordnen und Bewerten



rechtliche 
Aspekte 



rechtliche Aspekte 

Geltungsbereich der Gesetze 

Kinder unter 14 Jahren sind 

strafunmündig 

Kinder wissen, was verboten ist 

kognitive Verknüpfung mit 

Straftaten fehlt 

Zivilrecht

- die Gesetze gelten online wie offline

- Beispiel: kostenbewährte Unterlassungserklärung



Cybermobbing 



cybermobbing 

Bloßstellen, Ausgrenzen, 

Schikanieren 

geringes Entdeckungsrisiko  

fließender Übergang 

schnelle Eskalation (ODE) 

Machtgefälle 

fehlender Schutzraum

- ODE - „online disinhibition effect“ - Online-Enthemmung



cybermobbing 

Reaktion auf geteilte Inhalte 

psychische und psychosomatische 

Folgen 

Scham und Angst 

fehlende Ansprechpartner



Tipps 

Planen sie gemeinsam nächste 

Schritte 

Eltern und Vertrauenspersonen 

Spurensicherung 

Kontakt zur Schule 

Anzeige 

Löschung veranlassen

- www.internet-beschwerdestelle.de



Cybergrooming 



cybergrooming 

Kontaktaufnahme im Internet 

online predators 

Anbahnung von sexuell 

orientierten Kontakten 

Beziehungsaufbau 

Treffen in der Realwelt

- Beziehungsaufbau durch Geheimnisse, Versprechen,Geschenke

- Hilfen beim Erkennen finden Sie in der Linkliste



Tipps 

echte Chatfreunde? 

geeignete Chats und Foren 

offenes Ohr für Online-Probleme 

Melden beim Anbieter 

Anzeige bei der Polizei

- echte Chatfreunde kenne ich aus dem echten Leben

- Online-Probleme unbedingt ernst nehmen - das ist die Lebensrealität

-



Das sollten Kinder wissen 

Webcam abschalten, abkleben 

Datenschutz 

schlechte Fotos sind gute Fotos 

Misstrauen hilft 

unbekannte Links ignorieren 

Brich den Kontakt ab 

keine Treffen mit Unbekannten



Spiele 



Spiele 

Faszination 

schnelle Erfolge und Anerkennung 

Realitätsverlust 

Sucht 

Kostenfallen 

gesetzliche Regelwerke



Tipps 

Altersbeschränkungen beachten 

Informieren und testen 

Interesse zeigen / Let´s play 

Kinder beobachten 

Alternativanerkennung



verbotene 
Inhalte 



verbotene Inhalte 

Besitz, Verbreitung, sich 

verschaffen und Veröffentlichung 

Hetze und Hass gegen Minderheiten 

Aufforderung zu Gewalt 

Kennzeichen und Symbole 

pornografische Inhalte



verbotene Inhalte 

grausame, unmenschliche Gewalt 

Verherrlichung von Gewalt  

Verletzung der Menschenwürde 

einfache Verfügbarkeit im Netz



Tipps 

Erklären und Aufklären



Datenschutz 



Datenschutz 

nichts ist kostenlos 

Werbung in Online-Spielen 

productplacement 

Influencer 

Drittanbietersperre 

Was bedeutet Datenschutz?

- Werbung ist zielgruppenorientiert und dem Surfverhalten angepasst

- Welche Daten darf ich preisgeben?

- So viel wie nötig - so wenig wie möglich



Verhalte dich so,  

als würden dich 

1000 Menschen 

beobachten!

- soziale Kontrolle verhindert abweichendes Verhalten

- allein das Gefühl, beobachtet zu werden, verändert das Verhalten




Technik

• lassen sie es sich von den Kindern erklären - zeigen sie Interesse 

• probieren sie es gemeinsam aus

• unterstützen sie sich gegenseitig - Elternnetzwerk 
• Wie kann ich bestimmte Handys vom WLAN ausschließen?

• Fragen sie das Internet



Filter und 
Schutzprogramme 

eigenes benutzerkonto 

Filterprogramme 

black-list | white-list 

Jugendschutzeinstellungen 

Sicherheitsupdates 

Firewall / Virenschutz



Standort 

allgemeiner Wohnbereich  

Interesse zeigen 

begleiten 

loben 

helfen 

Kinderzimmer

Nutzung im Blick haben (können)

- wo liegen das iPad, die Fernbedienung usw.

- Kontrolle vor allem im Sinne von Hilfestellung 
- wachsame Sorge

- über die Schulter gucken

- Interesse zeigen

- Hilfe anbieten

- loben können

- im Kontakt bleiben

- elterliche Kontrolle



gesundheitliche Risiken 

- Haltungsschäden

- ständig Reize - Reizüberflutung - kaum Zeit zum Verarbeiten 

- nervliche Belastung - Stress

- Stress hemmt Lernfähigkeit, Emotionalität, Kreativität, Empathie, Entwicklung der Persönlichkeit

- das Gehirn ist noch nicht fertig!!!



Regeln und 
Konsequenzen 

Mediennutzungsvertrag 

Surfzeiten 

persönliche Daten 

downloads und Gewinnspiele 

klare und verhältnismässige 

Konsequenzen 

wachsame Sorge

• „Ich verbiete dir, Filme auf Youtube anzuschauen" - Kinder erzählen nicht von Vorfällen, die sie vielleicht belasten


Besser:

• „Ich kann dir nicht erlauben, Filme bei Youtube anzusehen, weil…“ - so haben Sie die Chance, helfen zu können



Prävention - Intervention

E E soziale 
Kontrolle

WIR

• gemeinsame Intervention, Prävention, gemeinsame Erziehungsaufgabe

• „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist!“

• „Wir-Botschaft“

• rechtzeitiger Kontakt - kooperativer Austausch

• soziale Kontrolle verhindert abweichendes Verhalten

• Prävention, Sensibilisierung, Kontakt - in „Friedenszeiten“

• im Akutfall Intervention, Schutz

• Systemwiederherstellung



Resümee 
Lösungen statt Verbote

- Hinsehen, Zuhören, klar Kommunizieren


