
Tipps zur Medienerziehung 
 

Kinder und Jugendliche nutzen gerne digitale Medien, Sie möchten sie dabei schützen. Hier einige Tipps: 

 

- Surfen Sie anfangs gemeinsam mit ihrem Kind! 

So hat ihr Kind ein Vorbild, Sie können Risiken aufzeigen und eine kompetente Nutzung vermitteln. 

 

- Seien sie Interessiert! 

Informieren Sie sich bei ihrem Kind über seine Medien-Lieblinge. Haben sie ein offenes Ohr für Fragen 

und mögliche Probleme wie Cybermobbing oder für inadäquate Inhalte, die ihr Kind gesehen haben kann. 

 

- Vereinbaren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Regeln! 

Die Seite https://www.mediennutzungsvertrag.de/ ist ein Tool zum Erstellen individueller Regeln.   

 

- Legen Sie Onlinezeiten fest! 

Vereinbaren Sie, wann und wie lange ihr Kind online sein darf. Damit ihr Kind Medien bewusst nutzt, 

sollten es bei Hausaufgaben, Mahlzeiten und nachts Sendepausen geben. 

Hilfreich sind dabei für Android-Geräte die App „Family Link“ 

https://families.google.com/intl/de/familylink/  für iOS die Einstellung der „Bildschirmzeit“ 

https://support.apple.com/de-de/HT201304. 

 

- Nutzen Sie Sicherheitseinstellungen! 

Oftmals sind die Sicherheitsoptionen der Geräte und Apps nicht optimal voreingestellt, kontrollieren Sie 

diese. Detaillierte Anleitungen finden Sie unter www.medien-kindersicher.de  

 

- Installieren Sie eine Kinderschutzsoftware!  

Diese schafft einen sicheren Surfraum, da sie Ihrem Kind ungeeignete Inhalte vorenthält. Allerdings 

können technische Lösungen nie eine 100%ige Sicherheit garantieren, daher ist eine pädagogische 

Begleitung unerlässlich!  

Infos finden Sie unter www.klicksafe.de/jugendschutzfilter und www.jusprog.de  

 

- Legen Sie im Browser eine kindgerechte Startseite an! 

z.B. www.klicktipps.net oder www.seitenstark.de 

 

- Richten Sie Kinder-Benutzerkonten ein! 

Am PC wie an Android-Geräten können mehrere Benutzerkonten eingerichtet und angepasst werden. 

iPads bieten die Möglichkeit, Einschränkungen vorzunehmen.  

 

- Zeigen Sie ihrem Kind altersgerechte Inhalte! 

Kindgerechte Suchergebnisse liefern www.blinde-kuh.de und www.fragfinn.de (auch als App erhältlich). 

Kindgerechte Angebote aus München sind www.pomki.de und www.kabu-app.de.  

Weitere Empfehlungen erhalten Sie bei www.klicktipps.net und www.datenbank-apps-für-kinder.de. 

 

- Beachten Sie pädagogische Empfehlungen! 

Mit dem „Pädagogischen Medienpreis“ werden Apps, Games und Websites für Kinder und Jugendliche 

prämiert: www.pädagogischer-medienpreis.de  

 

Ihr Ziel sollte es sein, die Kinder und Jugendlichen zu einem selbstbestimmten, eigenverantwortlichen, 

kritischen und kreativen Umgang mit Medien zu erziehen. 

 

Tipps der medienpädagogischen Facheinrichtung SIN – Studio im Netz, München, www.studioimnetz.de  
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Medienpädagogische Linkliste  
 

Infos für Eltern und Fachkräfte:  

www.klicksafe.de (EU-Initiative für mehr Sicherheit im Internet) 

www.schau-hin.info (Seite für Eltern mit Kindern, die die Medienwelt entdecken) 

www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de (Initiative zur Medienkompetenz-Förderung) 

www.medien-kindersicher.de (Portal zum technischen Jugendmedienschutz) 

Kinder im Internet: 

www.kabu-app.de (medienpädagogische Info-App für Kinder) 

www.fragfinn.de (Suchmaschine und sicherer Surfraum für Kinder) 

www.blinde-kuh.de (Suchmaschine für Kinderangebote) 

www.pomki.de (Kinderportal der Stadt München) 

www.internet-abc.de (ein spielerischer Ratgeber für den Einstieg ins Internet) 

www.internauten.de (Tipps für eine sichere und kompetente Nutzung des Internet und des Handy) 

www.seitenstark.de (Sammlung kindgerechter deutscher Websites) 

www.klicktipps.net (Links zu empfehlenswerten Kinderseiten) 

Kinderschutzprogramm: 

https://families.google.com/intl/de/familylink (Onlinezeiten auf Android-Geräten festlegen) 

https://support.apple.com/de-de/HT201304 (Onlinezeiten auf iOS-Geräten festlegen) 

Jugendliche im Internet: 

www.handysektor.de (Tipps zur Sicherheit in mobilen Netzen) 

www.juuuport.de (Beratung bei Online-Themen von Jugendlichen für Jugendliche) 

www.checked4you.de (Online-Jugendmagazin der Verbraucherzentrale NRW) 

www.ins-netz-gehen.de (Infos und Tests der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) 

www.polizeifürdich.de (Internetangebot der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes) 

Empfehlenswerte Apps und Computerspiele: 

www.pädagogischer-medienpreis.de (Auszeichnung für empfehlenswerte Apps, Games und Websites)  

www.datenbank-apps-für-kinder.de (Datenbank mit pädagogischen App-Beschreibungen) 

www.spielbar.de (Game-Infos und -Beurteilungen aus pädagogischer Sicht) 

 

Informations- und Beschwerdestellen: 

www.bundespruefstelle.de (indiziert jugendgefährdende Medien und gibt praktische Orientierungshilfen) 

www.jugendschutz.net (Beschwerdestelle der Bundesländer, zugleich Informationsportal für Eltern) 

www.nummergegenkummer.de (Kinder- & Jugendtelefon sowie Onlineberatung) 
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