
Kinder nutzen Bildschirmmedien...
Tipps! 
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wikipedia 2015



... und jetzt wie? 

Erwachsene 
als Vorbilder!

• Kritischer Blick auf sich! 

• Die Balance (reales Leben versus 

Internetnutzung) muss stimmen! 

• Stopptechniken bei 

Zeittunnelerleben (Internet) 

• Online Zeit messen! 

• Keine Vermischung Privat / Beruf 

• Statt Handy Computer nutzen 

• Sich konkrete und realistische 

Vorgaben machen. 



Medienerziehung

(Reaktive) 
Rahmensetzung

Laufen lassen

Beobachten 
/ Situativ 
eingreifen

Normgeleitet / 
reglementierend

Funktionalistisch / 
kontrollierend

individuell 
unterstützend

... und jetzt wie? 

aus: merz 2013



... und jetzt wie? 

Die Art der Medienerziehung sollte zwischen den 

Eltern abgestimmt sein! Lieber wenige Regeln, die 

beide Eltern vorleben und einhalten können, als 

sehr viele Regeln, die niemand kontrollieren 

kann. 

Der Medienerziehungsstil sollte zum jeweiligen 

Lebensalter passen!



... und jetzt wie? 

Tipps

•Eine positive Grundhaltung 

•Begleiten, darüber sprechen,  
gemeinsam üben 

•Regel am Alter des Kindes orientieren  
und diese konsequent umsetzen. 

•Altersgemäß und bewusst auswählen. 

•Es gibt auch andere Freizeitgestaltung. 

•Niemand muss perfekt sein!

Grafik



...                und jetzt wie? 

Thema:  

Daten- 
sparsamkeit



Computerspiel und Sucht

© 2016 Wolfgang Schuppert

Bezahlen an den Eltern vorbei. 
Gutscheinkarten im Supermarkt 
(an der Kasse im Supermarkt)

Computerspiele

Grafiken copyright geschützt.



Bewusst 
auswählen!

© 2016 Wolfgang Schuppert

Beispiel whatsapp und Chat - 
Alternativen!

Signal:  
kostenlos, open source, 
verschlüsselt

Threema: 
… die kostenpflichtige 
Variante; mehr Teilnehmer!

Nachrichten-Apps 
sind „sicherer“ als 
Chat-Plattformen!

… und jetzt wie? 



Tipps:  
unter 10 
Spiele

• Entwicklungsgerechte Nutzung: individuell, aber ... 

• Nutzung beobachten. Viel Sprechen, wenig 
schimpfen, Vereinbarungen durchsetzen. z.B. 
Hausaufgaben, Freunde und Bewegung haben immer 
Vorrang. 

• Berechtigungen: whitelist & blacklist 

• Vorab Testen! Informiert sein. 

• Geräte nicht im Zimmer (Kinder), Familiencomputer. 

• Spiele nicht als Belohnung einsetzen. 
• Jugendschutzempfehlungen (USK / Pegi) 

• Medienfreie Zeiten in der Familie! 

© 2014 Wolfgang Schuppert

… und jetzt wie? 

http://www.pegi.info/de/


Information 
über 

Onlinespiele

© 2016 Wolfgang Schuppert

„twitch -  
TV für Computerspiele“

Computerspiele

http://www.twitch.tv


Tipps:  
unter 10 
Internet

• Gemeinsames Lernen und Training 

• Soziale Netzwerke eher nicht (meine Empfehlung) 

• Kein smartphone 

• Kontrolle der Schnittstellen ins Internet 

• kein admin Berechtigung 

• Passwörter und Geräte bei den Eltern 

• kein upload von Daten 

• Berechtigungssystem für e-mails 

• Geschützte und zeitlich begrenzte Internetnutzung 

• Kindersuchmaschinen und feste Startseiten 

• Werbeblocker 

• Kinderschutzeinstellungen (router, software) 

• Vorsicht bei chats, nur Kinderchats mit Moderator © 2014 Wolfgang Schuppert

… und jetzt wie? 



Tipps:  
Mobbing /
Missbrauch

• Präventiv: Sicherheitschecks und Qualitätschecks 

• Präventiv: kein Tabuisieren - darüber aufklären, im Kontakt 
bleiben. Sich auf dem Laufenden halten 

• Niemals mit Unbekannten treffen bzw. nur in Begleitung 

• Bei Problemen: Steuerung eindeutig übernehmen und 
ständige Ansprechpartner/in sein. 

• Mobbing: Täter wenn möglich direkt ansprechen, Eltern 
kontaktieren, ggf. eingeschriebener Brief, im Netz nicht 
antworten oder sehr klar, ggf. durch die Eltern. 

• Öffentlichkeit herstellen 

• Haltung: keine Aggression aufnehmen! Sachlichkeit! 

• Rasch handeln, klar handeln, offizielle Beschwerdestellen 
nutzen. 

• Sperrungen veranlassen! 

• Beweissicherung, aber keine Eigenermittlung! 

• Beweissicherung dem Täter nicht mitteilen! © 2016 Wolfgang Schuppert

… und jetzt wie? 



Tipps:  
apps & Daten

• Datensparsamkeit 

• prepaid und Kinderverträge mit limits 

• Schutzsoftware (schützt nie zu 100 % und ersetzt nie 
Erziehung und Aufsicht!!) 

• Sperren von Sondernummern 

• Prinzip der schrittweisen Freiheit 

• Vorab über apps informieren 

• Vorsicht bei unbekannten Anbietern und kostenlosen 
apps 

• Einkäufe verhindert (in app!!) 

• Alternativen finden: z.B. Klingeltöne können selbst 
erstellt werden! 

• Ortung und roaming deaktivieren, allg. und in apps!!! 

• bei Problemen handeln, ggf. mit Anwalt. Falsch: 
ignorieren! 

© 2016 Wolfgang Schuppert

… und jetzt wie? 



Jugendliche

• Grundsätzliche Haltung: positiv! 

• Aufklären: Regeln.  Urheberrecht. Gefahren. 

• Sprechen, Auswählen, Trainieren 

• online Spiele erst ab. ca. 13 / 14 Jahren. 

• Profil im sozialen Netzes ausgiebig gemeinsam 

testen. 

• Schriftlichen Vertrag zur Nutzung, der auch die 

Konsequenzen klar benennt. 

• Handy: Ortung aus (wichtig z.B. beim 

Fotografieren mit dem Handy-„geotagging“) 

• Jugendliche: ab und dann das Profil zeigen lassen! 

Datensparsamkeit besprechen! 

• Schnelle Unterstützung bei Problemen © 2014 Wolfgang Schuppert

… und jetzt wie? 



... und jetzt wie? 

http://www.jugendschutzprogramm.de/smartphones.php
http://www.surfen-ohne-risiko.net/chatten/
http://www.internet-abc.de/eltern/smartphones-fuer-kinder.php
http://jugendschutz.net/
http://www.fsk.de/index.asp?SeitID=2&TID=2
http://www.flimmo.de/
http://www.schau-hin.info/
http://www.fragfinn.de/kinderliste.html
https://www.nummergegenkummer.de/cms/website.php?id=/de/index.htm
http://www.chatiquette.de/
http://www.juuuport.de/

