
Handout  

Always on- nicht ohne mein Smartphone! 
Jugend zwischen Sinn und Sucht 

 

Tipps zur Medienerziehung heute 

 
 

Kind und Internet : 

 

Auch Fahrrad fahren  lernt man nicht alleine , also Kinder ins Internet 

begleiten ! 
Beim gemeinsamen Surfen Stück für Stück Regeln vermitteln (z.B. Namen , Adresse , 

Telefonnr. nicht herausgeben , nicht auf alles klicken ohne zu denken , Anlagen von E-mails 

nicht automatisch öffnen,Vorsicht bei Bildveröffentlichungen usw. ) 

Mit dem Kind ein eigenes Konto einrichten 

Jugendschutz von Windows benutzen 

Gute Adressen unter „Favoriten“ speichern  

Kontrolle über „Verlauf“ ausüben , evtl. Programm zur Kindersicherung einsetzen  

Sich selber schlau machen und Vorbild sein  

Verbot von illegalen Downloads 

  

 

Kind und Smartphone : 

 

Download von Apps und Einstellungen sind Elternsache! 
Virenschutzapp 

Sicherheitseinstellungen: Bildschirmsperre, Standortdienste und interessenbezogene Werbung 

deaktivieren, eingeschränktes Benutzerkonto anlegen .... 

Regeln: Smartphone nachts und bei Hausaufgaben abschalten, Klingeltöne für Nachrichten  

abschalten 

 

Bildmanipulationen gemeinsam erforschen und herstellen (Familienwettbewerb) - bringt 

die Kinder zum Erkennen von "alternativen" (!!) Fakten und macht sie kritikfähig- heute 

nötiger denn je.... 

 

Gemeinsam(!!) einen Vertrag erstellen- macht Spass und regt zu Diskussionen an!! 

Beste Medienerziehung- ist für alle Medien sinnvoll. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Hilfreiche  Internetadressen 
 

Für Grundschüler unbedingt Kindersuchmaschinen benutzen!   
http://www.fragfinn.de/ 

http://www.helles-koepfchen.de/            

http://www.blinde-kuh.de/ 

 

Zur Elterninformation: 

Sämtliche Sicherheitseinstellungen für alle Geräte und Apps:  

https://www.medien-kindersicher.de/startseite 

 

https://www.eltern-bildung.at/expert-inn-enstimmen/soll-ich-meinem-kind-whatsapp-

erlauben/ 

http://www.internet-abc.de/      http://www.surfen-ohne-risiko.net/ 

https://www.handysektor.de/    www.spieleratgeber-nrw.de 

http://www.dji.de/index.php?id=43348   (Apps für Kinder-Datenbank mit Empfehlungen!!) 

Für das  Kind eigenes Google Konto einrichten: 

https://www.kaspersky.de/blog/smartphone-for-your-kid/15423/ 

https://support.google.com/families/answer/7103338?hl=de 

Nutzungszeit kontrollieren und beschränken: 

https://support.google.com/families/answer/7103340?hl=de 

https://support.apple.com/de-de/HT208982 

 

Favoriten für Kinder, z.T. auch für Jugendliche: 

https://www.blinde-kuh.de/spiele/index.html 

http://www.kinderkochland.de/ 

http://www.kakadu.de/ 

http://www.mein-koerper-und-ich.de/ 

http://www.kindernetz.de/ 

http://www.geo.de/geolino 

http://www.wdrmaus.de/ 

http://www.primolo.de/ ( Webseitengenerator für Kinder) 

 

Smartphone: 

http:www.handysektor.de 

http://www.mediennutzungsvertrag.de/ (für Internet, Computer, Smartphone, Fernsehen, 

Spiele) 

 

Lernunterstützung im Internet: 

http://www.abfrager.de/ 

http://mauswiesel.bildung.hessen.de/ 

http://www.auditorix.de/ 

http://www.lernen-mit-spass.ch/ 

http://www.kinderbuchforum.de/ 

 

 

 

Theo Leißl, 
Leiter des Medienzentrums für Schule und Bildung in Donauwörth 

Medienpädagoge 

 http://www.mz-don.de/ 

 

http://www.fragfinn.de/
http://www.helles-koepfchen.de/
http://www.blinde-kuh.de/
https://www.medien-kindersicher.de/startseite
https://www.eltern-bildung.at/expert-inn-enstimmen/soll-ich-meinem-kind-whatsapp-erlauben/
https://www.eltern-bildung.at/expert-inn-enstimmen/soll-ich-meinem-kind-whatsapp-erlauben/
http://www.internet-abc.de/
http://www.surfen-ohne-risiko.net/
https://www.handysektor.de/
http://www.spieleratgeber-nrw.de/
http://www.dji.de/index.php?id=43348
https://www.kaspersky.de/blog/smartphone-for-your-kid/15423/
https://support.google.com/families/answer/7103338?hl=de
https://support.google.com/families/answer/7103340?hl=de
https://support.apple.com/de-de/HT208982
https://www.blinde-kuh.de/spiele/index.html
http://www.kinderkochland.de/
http://www.kakadu.de/
http://www.mein-koerper-und-ich.de/
http://www.kindernetz.de/
http://www.geo.de/geolino
http://www.wdrmaus.de/
http://www.primolo.de/
https://www.handysektor.de/
http://www.mediennutzungsvertrag.de/
http://www.abfrager.de/
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/
http://www.auditorix.de/
http://www.lernen-mit-spass.ch/
http://www.kinderbuchforum.de/
http://www.mz-don.de/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


