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Medienausstattung und -nutzung 

Medienausstattung und -nutzung

• Mobile Medien sind fester Bestandteil in nahezu allen Familien

• Kinder wachsen ganz selbstverständlich in einem vernetzten und 
digitalisierten Alltag auf und können sich in den meisten Fällen eine Welt 
ohne Internet gar nicht mehr vorstellen.

• Durch die Möglichkeit, sich mobil mit dem Freundeskreis 
auszutauschen, Fotos zu versenden, unterwegs zu telefonieren und zu 
chatten oder die eigene Meinung jederzeit online zu veröffentlichen, 
verändern sich auch die Sphären des Öffentlichen und Privaten.

• Die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich dadurch ergeben, 
betreffen uns alle und erfordern einen vorrauschauenden und 
nachhaltigen Umgang mit den Möglichkeiten der mobilen 
Mediennutzung, insbesondere im Hinblick auf Heranwachsende.



Mobile Mediennutzung und der Zwang dabei zu sein

Mobile Mediennutzung I

• 81% der 9- bis 11-Jährigen und 95% der 12- bis 14-Jährigen 
besitzen im Jahr 2016 ein Smartphone.

• Durch das mobile Internet haben sie die Möglichkeit sich 
jederzeit mit Freunden auszutauschen, Spiele zu spielen, sich 
durch Videos usw. unterhalten zu lassen und nach Informationen 
zu suchen  Kommunikation stellt für Heranwachsende aber 
die wichtigste Funktion des Smartphones dar. 

Quelle Statistiken: Barn og Medier 2016 – www.medietilsynet.no/

http://www.medietilsynet.no/


Mobile Mediennutzung und der Zwang dabei zu sein

Medienuntersuchung in Klasse 5 und 6

N= 49 Jungen Mädchen

Jeden Tag Ab und zu Jeden Tag Ab und zu

Fernsehen 5 8 7 9

Radio 5 10 4 12

Computer 11 5 1 15

Internet 20 1 17 9

Handy 18 3 20 5

Musik 14 6 11 10

Hörspiele 1 7 - 11

Bücher 9 11 16 10

Konsolen 1 17 - 11

Zeitung 3 10 5 11

Comics 3 10 1 10



Lieblingsapps 2015 

1. Instant-Messenger (z.B. WhatsApp)  

2. Soziale Netzwerke/Communities (z.B. Facebook)

3. Bilderdienste/Kamera-Apps (z.B. Instagram)

4. Videoportale (z.B. YouTube)

5. Spiele-Apps

6. Musik-Apps

Quelle Statistiken: JIM-Studie 2015, S. 50 – www.mpfs.de

Mobile Mediennutzung und der Zwang dabei zu sein

http://www.mpfs.de/


Persönliche Relevanz des Smartphones 
• Ohne eigenes Smartphone fühlen sich Jugendliche von der 

Kommunikation innerhalb des Freundeskreises 
ausgeschlossen.

• Smartphone ist ein Zeichen des Erwachsenwerdens und der 
Gruppenzugehörigkeit.

• Es unterstützt in der Organisation des Alltags und wird durch 
personalisiertes Zubehör zu einem modischen Begleiter und 
Statussymbol, das die eigene Identität ausdrückt.

 Auf das Handy zu verzichten, es abzuschalten oder 
wegzulegen, fällt vielen Kinder dementsprechend schwer.

Mobile Mediennutzung und der Zwang dabei zu sein



Mobile Mediennutzung und der Zwang dabei zu sein

Empfehlungen für Eltern von jüngeren 
Kindern
Gruppendruck erkennen
• Nehmen Sie die Sorgen Ihres Kindes ernst.
• Erkundigen Sie sich bei anderen Eltern, wie verbreitet Handys 

tatsächlich sind.

Medienkompetenz einschätzen
• Überlegen Sie vor der Anschaffung eines vollfunktionsfähigem Handys 

gemeinsam mit dem Kind, wie es mit Medien umgeht.

Neue Geräte gemeinsam ausprobieren
• „Trainieren“ Sie mit Ihrem Kind den Umgang mit den neuen Medien.
• Stellen Sie Regeln und Nutzungswege bzw. -zeiten auf.
• Seien Sie ein Vorbild für ihr Kind.



Mobile Mediennutzung und der Zwang dabei zu sein

Empfehlungen für Eltern von älteren 
Kindern

Stellenwert der Medien anerkennen
• Erkennen Sie die große Bedeutung von Handys für den Alltag von 

Kindern und Jugendlichen. Diese sind oft wichtiges Mittel um an der 
Kommunikation im Freundeskreis teilzuhaben.

Medienkompetenz einschätzen
• Das Kind sollte erst dann ein eigenes Smartphone erhalten, wenn Sie 

den Eindruck haben, dass es die vielen Funktionen versteht und 
verantwortungsbewusst damit umgehen kann.

Vereinbarungen treffen
• Vereinbaren Sie Regeln für die Handynutzung.
• Seien Sie gegenüber dem Thema aufgeschlossen.



Vorteile der mobilen Revolution I
Alltag organisieren
• Jede Form der Information lässt sich schnell und jederzeit abrufen, 

versenden und mit anderen teilen. 
• Wartezeiten können überbrückt werden.
• Eigene Interessen und Hobbys lassen sich so ortsungebunden 

fortführen.

Informationen erhalten
• Mobile Medien bieten die Möglichkeit, immer und überall auf aktuelle 

Informationen aus dem Netz zugreifen zu können.
• Mit dem Smartphone und dem mobilen Zugriff auf das Internet ist der 

„Live-Ticker“ immer mit dabei. 

Inhalte überprüfen
• Mit der mobilen Mediennutzung ist es jeder Person möglich, einen 

eigenen „Fakten-Check“ durchzuführen.

Vorteile der mobilen Revolution 



Vorteile der mobilen Revolution II
Meinungsvielfalt erfahren
• Ein Austausch von Meinungen oder eine mobile online-Diskussion 

können dazu beitragen, den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern 
und neue Sicht- und Denkweisen kennenzulernen.

Gemeinsamkeiten entdecken
• Die Möglichkeit sich auszutauschen und Gemeinsamkeiten zu finden, 

eröffnen neue Handlungsräume, die ausgestaltet werden können und in 
denen die eigene Persönlichkeit erweitert wird.

Teilhabe ermöglichen
• Der Zugang zu einem differenzierten „Wissen der Welt“ ist durch die 

mobilen Medien jederzeit und ortsunabhängig möglich.

Engagement vernetzen
• Mit dem mobilen Netz werden Helfer schneller angesprochen

Vorteile der mobilen Revolution 



Vorteile der mobilen Revolution 

Empfehlungen für Eltern

Mediennutzung reflektieren
• Sprechen Sie mit dem Kind über Ihr eigenes Nutzungsverhalten und 

fragen Sie nach warum es gerne das Smartphone nutzt und welche 
Anwendungen verwendet werden.

• Gemeinsamkeiten von dem Nutzungsverhalten der Eltern und Kinder 
können gemeinsam ausfindig gemacht werden.

Neues kennenlernen
• Probieren Sie gemeinsam andere Anwendungsmöglichkeiten aus.
• Zusammen können Sie neue Medienerfahrungen sammeln und 

anwenden.



Gesellschaftliche Einflüsse und Folgen 
des Mobilen I
Privates wird öffentlich
• Inhalte, die noch vor einiger Zeit innerhalb des Familien- oder 

Bekanntenkreises gezeigt und besprochen wurden, bilden heute den 
Alltag online ab und lassen eine nicht überschaubare Öffentlichkeit an 
diesen, unter Umständen sehr persönlichen Erlebnissen, teilhaben.

• Ein vorausschauender und nachhaltiger Umgang mit den Möglichkeiten 
der mobilen Mediennutzung hat insbesondere im Hinblick auf 
Heranwachsende eine besondere Bedeutung und Dringlichkeit (klären 
was als privat und schützenswert gilt). 

Ständige Erreichbarkeit
• Für den „Homo Connectus“, den „verbundenen Menschen“, egal 

welchen Alters, gehört die ständige Erreichbarkeit zu seinem ganz 
normalen digitalen Alltag. Dies führt auch zu veränderten 
Verhaltensweisen bei „face-to-face“- Kommunikationen.

Gesellschaftliche Einflüsse und Folgen des Mobilen 



Gesellschaftliche Einflüsse und Folgen des Mobilen 

Empfehlungen für Eltern I

Herausforderungen als Möglichkeit begreifen
• Die neuen Entwicklungen können als Möglichkeit gesehen werden, 

sich gemeinsam als Familie mit einem aktuellen Thema zu befassen 
und es zusammen kritisch zu begleiten.

Medienhandeln beobachten und gemeinsam reflektieren
• Eine „Analyse“ der Mediennutzung in der Öffentlichkeit kann eine gute 

Grundlage für ein konstruktives Gespräch mit Ihren Kindern sein.

Privatsphäre besprechen
• Diskutieren Sie gemeinsam was für Sie und Ihr Kind „privat“ bedeutet 

und machen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausfindig. 



„Generation mobile“ und neue 
medienpädagogische 
Herausforderungen



Medienpädagogische Herausforderungen

• Mit mobilen Geräten dauerhaft online sein zu können bedeutet für 
Heranwachsende erst einmal mehr Eigenständigkeit und Freiheit und 
weniger Kontrolle ihrer Internetnutzung durch die Eltern.

• Heranwachsende bestimmen selbst, welche Inhalte sie sich im Netz 
ansehen, herunterladen, verbreiten oder welche Informationen sie 
über sich bereitstellen.

• Diese Freiheit bedeutet für viele Eltern aber gleichzeitig einen Verlust 
an Kontrollmöglichkeiten innerhalb einer mobilen 
Kommunikationskultur, die sie selber nur bedingt kennen. 

• Das verlangt von ihnen, ihren Kindern mehr zu vertrauen und ihnen 
auch mehr zuzutrauen.

„Generation mobile“ und neue medienpädagogische Herausforderungen



Bausteine zur verantwortungsvollen 
Medienerziehung im häuslichen Umfeld
• Information
• Kommunikation
• Privatsphäre besprechen
• Umgangston im Netz
• Kommunikation
• Mediennutzungszeiten vereinbaren
• Unterstützung
• Aktive Gestaltung

Medienerziehung im mobilen Zeitalter

Wünschenswert: Eine aktive, am Kind und seinen Fähigkeiten orientierte, 
teilhabende Unterstützung. Diese zielt auf eine konstruktive 

Auseinandersetzung mit dem Medienumgang der Kinder und auf eine 
gemeinsame Mediennutzung ab.

Wünschenswert: Eine aktive, am Kind und seinen Fähigkeiten orientierte, 
teilhabende Unterstützung. Diese zielt auf eine konstruktive 

Auseinandersetzung mit dem Medienumgang der Kinder und auf eine 
gemeinsame Mediennutzung ab.



Empfehlungen für Eltern

Mediennutzungsvertrag und „Familien-Medien-Knigge
• Regeln, die sich an Ihren Interessen und den Wünschen der Kinder 

orientieren und sich dem Alter Ihrer Kinder immer wieder neu anpassen, 
können in einem „Mediennutzungsvertrag“ zusammengefasst werden 
(Vorlage auf www.mediennutzungsvertrag.de).

„Familien-Quizze“ oder „Familien-Rallyes“ entwickeln 
• Für eine kreative Nutzung von digitalen mobilen Medien stehen Eltern 

und Kindern verschiedene Apps zur Verfügung, die sich teilweise mit 
individuellen Inhalten gestalten lassen, sodass gemeinsam „Familien-
Quizze“ oder „Familien-Rallyes“ zu ganz unterschiedlichen Anlässen 
umgesetzt werden können. 

Medienerziehung im mobilen Zeitalter



Alles rund um Apps



Alles rund um Apps

Alles rund um Apps I

• Mehr als 2,5 Millionen unterschiedliche Apps gibt es 
mittlerweile auf dem Markt.

• Bei Jugendlichen spielen insbesondere solche Apps 
eine wichtige Rolle, die sich mit Kommunikation 
(WhatsApp, Facebook, Snapchat etc.) und 
Unterhaltung (Clash of Clans, Instagram etc.) 
beschäftigen. 



App-Stores und Geschäftsmodelle

App-Stores
.



App-Stores und Geschäftsmodelle

Geschäftsmodelle

• Kostenfrei
• „Freemium“: Zusammensetzung „free“ und „premium“  Das 

Geschäftsmodell dahinter sieht vor, eine App kostenlos anzubieten, 
einige Funktionen jedoch zu deaktivieren oder während der Nutzung 
fortlaufend Werbung einzublenden. Erst nach dem Kauf der Vollversion 
oder durch In-App-Käufe, kann die App komplett genutzt werden.

• In-App-Käufe: Käufe können direkt aus der Anwendung heraus 
erfolgen (z.B. bei Navigationssystem weitere Karten). Bezahlung über 
jeweiligen App-Store oder per WAP- Biling.

• Personalisierte Werbung in Apps: Mit iAd und AdMob machen Apple 
und Google diese Form von nutzergenerierter Werbung über mobile 
Geräte möglich. Dabei wird eine anonymisierte ID erstellt, die 
Informationen über das Nutzungsverhalten sammelt und an Apple, 
beziehungsweise Google sendet  Mit diesen Daten wir die 
eingeblendete Werbung perfekt auf den Nutzer eingeschnitten.



App-Stores und Geschäftsmodelle

Empfehlungen für Eltern 

Deaktivieren Sie In-App-Käufe
• Bei IOS-Geräten lassen sich die In-App-Käufe in den Einstellungen 

unter „Allgemein“ bei „Einschränkungen“ deaktivieren. / Bei der Nutzung 
von Android-Geräten kann man im Play Store in den Einstellungen unter 
„PIN festlegen“ oder „ändern“ einen PIN einstellen.

Deaktivieren Sie personalisierte Werbung durch iAd/AdMob
• iAd lässt sich bei den Apple-Geräten in den Einstellungen unter 

„Datenschutz“ bei „Werbung“ deaktivieren./ Bei den Android-Geräten 
muss man in den Einstellungen unter „Konten, Google“ bei „Anzeigen“ 
AdMob deaktivieren.



Apps, Berechtigungen und Datenschutz

Apps richtig einschätzen

• Die Kunst der sicheren App-Nutzung liegt zum einen darin, die App-
Berechtigungen kompetent einschätzen zu können. 

• Denn auch wenn es auf den ersten Blick oft nicht ersichtlich ist, sind 
viele Berechtigungen, die einer App erteilt werden, für das Funktionieren 
notwendig.

• Andere wiederum sind gezielt darauf ausgelegt, Nutzerdaten zu 
erfassen, ohne für eine Funktion der App genutzt zu werden. 

• Zudem sollten Nutzer die wichtigsten Aspekte der AGB einer 
Anwendung lesen und verstehen. Nach Betrachtung dieser beiden 
Bereiche können Einschränkungen beim Datenschutz mit dem Nutzen 
der App abgewogen werden. 

• Als zusätzliche Hilfestellung können Bestenliste, Bewertung und 
Kommentare anderer Nutzer herangezogen werden. 

• Apps für Kinder: Gerade jüngere Kinder sollten zudem bei der Nutzung 
begleitet werden.



Apps, Berechtigungen und Datenschutz

Empfehlungen für Eltern
Unterstützen Sie ihr Kind bei der Einordnung von Apps
• Jugendlichen fehlt häufig noch das Verständnis bezüglich der 

Nachteile, insbesondere durch die Preisgabe persönlicher 
Informationen. Sprechen Sie daher mit Ihrem Kind über die Reichweite 
von Berechtigungen, wie zum Beispiel die ständigen 
Ermittlungsmöglichkeiten über GPS-Daten. 

• Begleiten Sie Ihr Kind bei der Auswahl der Apps und vermeiden Sie ein 
Verbot der generellen Nutzung von Apps.



WhatsApp, Facebook & Co. 

WhatsApp, Facebook & Co.



WhatsApp, Facebook & Co. 

WhatsApp, Facebook und Co.

• Die Auswahl an Apps für Smartphones und Tablets ist 
gigantisch. Ob Musikstreaming mit Spotify, Stundenplan- und 
Notenspiegel-Apps für den Schulalltag, digitale Flohmärkte, 
Online-Dating etc. 

• Doch die bekanntesten Apps sind nicht immer die besten. 
Gerade bei dem Thema Datenschutz und Sicherheit haben 
diese oftmals Aufholbedarf.

• Einige der Top 10-Apps von Jugendlichen: WhatsApp, 
Facebook, Instagram, YouTube und Clash of Clans. 



WhatsApp, Facebook & Co. 

WhatsApp I
• WhatsApp ist die meistgenutzte Messenger-App weltweit und vor allem 

unter Jugendlichen sehr beliebt. Im Gegensatz zu Facebook ist 
WhatsApp ausschließlich für Smartphones ausgelegt, kann aber auch 
am Computer genutzt werden.

• Das Versenden der einzelnen Nachrichten über WhatsApp ist kostenlos, 
da diese über das Internet verschickt werden. Auf Werbung wird in der 
App bisher ebenfalls verzichtet.

• WhatsApp ist ein Messenger und legt den Fokus deshalb auf das 
Versenden von Kurznachrichten. Nutzer können diese Kurznachrichten 
jedoch auch mit Bildern, Videos, Smileys, Sprachnachrichten und dem 
eigenen Standort versehen und an Freunde verschicken.

• Außerdem gibt es die Möglichkeit, WhatsApp-Gruppen zu gründen, in 
die bis zu 100 Kontakte aufgenommen werden können. Alle 
Nachrichten, die innerhalb dieser Gruppen verschickt werden, sind für 
alle Mitglieder sichtbar. Jugendliche nutzen diese Funktion häufig für 
real existierende Gruppen. 



WhatsApp, Facebook & Co. 

WhatsApp II
• Mit WhatsApp-Calls können Nutzer innerhalb der App miteinander 

telefonieren. Die Datenübertragung läuft dabei über das Internet 
(kostenlos, verbrauchen aber viel Datenvolumen).

Datenschutz: 
• Viele Fragen bleiben bei WhatsApp offen. Anderen Kontakten wird 

standardmäßig angezeigt, wann der Nutzer das letzte Mal in der App 
aktiv war und – mit den „blauen Häkchen“ – ob verschickte Nachrichten 
schon gelesen wurden (Funktion kann aber auch ausgestellt werden.)

• WhatsApp erteilt sich durch Berechtigungen einen weitreichenden 
Zugriff auf das Smartphone oder Tablet des Nutzers (erhält 
beispielsweise Einblick in das Adressbuch).

• Fühlen sich Jugendliche durch andere belästigt, dann können sie 
andere Personen lediglich blockieren, die Möglichkeit, andere Nutzer zu 
melden gibt es leider nicht.  Ebenfalls gibt es keine Privatsphäre-
Einstellungen für verschickte Nachrichten.



WhatsApp, Facebook & Co. 

Facebook I
• Gehört zu den am häufigsten heruntergeladenen und am meisten 

genutzten Anwendungen weltweit. Die Bedienung ist intuitiv und die 
Funktionen umfassen alles, was auch auf der Webseite möglich ist.

• Wie in vielen anderen Anwendungen wird auch in der Facebook-App 
Werbung angezeigt (vor allem durch „gesponserte Beiträge“).

• Es gibt die Möglichkeit Bilder, Links, Videos, Orte oder nur Text zu 
posten, zu liken und zu teilen. Die Möglichkeit zum Austausch privater 
Nachrichten oder zum Videochat mit Freunden hat Facebook in die 
Zusatz-App „Messenger“ ausgelagert.

Datenschutz
• Die Berechtigungen beim Download geben der App Zugriff auf die 

persönliche Anrufliste und Kontaktdaten und ermöglichen es ihr, den 
Standort auszulesen und Daten auf dem USB-Speicher zu bearbeiten. 

• Altersbeschränkung für unter 13-Jähirge, wird aber nicht kontrolliert.
• Der Umgang mit persönlichen Daten auf Facebook sowie in der 

Facebook-App ist nicht komplett transparent.



WhatsApp, Facebook & Co. 

Facebook II

• Wollen Nutzer auf ungeeignete Inhalte hinweisen oder anderen 
Personen den Kontakt verbieten, weil sie bspw. belästigt 
werden, können sie auf die Blockier-, bzw. Meldefunktion 
zurückgreifen. 

• Im Hauptmenü gibt es dazu eine Option, in der genau erklärt 
wird, wie das Sperren von Personen oder Inhalten funktioniert. 

• Das Soziale Netzwerk Facebook spielt in der App seine Stärken 
aus. Die vielfältigen Handlungsmöglichkeiten und Funktionen 
machen die Anwendung vor allem für Jugendliche attraktiv. Sie 
stehen so in stetiger Verbindung zu ihren Freunden und 
Bekannten. 

• Kostenfrei nutzbar. 



WhatsApp, Facebook & Co. 

Instagram I

• Instagram ist ein Soziales Netzwerk, in dem sich alles um Bilder dreht – 
also eine mobile Foto-Community.

• Nutzer können eigene Bilder erstellen, mit Filtern nachbearbeiten, 
posten und die Bilder anderer Nutzer anschauen. Zudem können 
gepostete Bilder mit einem Beschreibungstext und einem Standort der 
Aufnahme versehen werden. 

• Beiträge anderer können – ähnlich wie in Facebook – „geliked“ und 
kommentiert werden. Es ist jedoch nicht möglich ein Foto anderer 
Nutzer auf seinem eigenen Profil zu teilen.



WhatsApp, Facebook & Co. 

Instagram II
Privatsphäre:  
• User haben lediglich die Möglichkeit ihr Profil entweder „öffentlich“ oder 

„privat“ zu machen. Ist das Profil „öffentlich“, kann ihnen jeder andere 
folgen und ihre Bilder und Videos anschauen. 

• Privatsphäre-Einstellungen können nur für das gesamte Profil gesetzt 
werden, für einzelne Beiträge sind sie nicht möglich. Will ein Nutzer 
einen Beitrag nur einer bestimmten Person zugänglich machen, so kann 
dieser auch per Direktnachricht verschickt werden.

• Werden Jugendliche in Instagram belästigt oder entdecken sie 
unpassende Inhalte, so können sie Beiträge oder Nutzer melden und 
andere auch komplett blockieren (Nutzer kann gesperrt werden).

• Berechtigungen: Zugriff auf Kontakte, den Standort oder die Kamera. 
Während die Kamerafunktion und Zugriff auf den Standort für 
Funktionen der App benötigt werden, ist ein Blick in die Kontakte für 
Instagram nicht unbedingt nötig.



WhatsApp, Facebook & Co. 

YouTube I
• Nutzer können auf ihr eigenes YouTube-Konto zugreifen und dort 

abonnierte Kanäle betrachten. Ein Teilen von Videos über andere 
Soziale Netzwerke oder WhatsApp ist ebenfalls einfach möglich. 

• Wie auch am Computer wird in der YouTube-App Werbung angezeigt. 
Diese wird meist in Form von kurzen Clips vor Videos eingebettet, 
Werbebanner oder Pop-Ups wird man jedoch nicht entdecken. 

• Ungeeignete Inhalte können per Meldefunktion an den Anbieter 
gemeldet werden.

• Besonders populär sind bei Jugendlichen neuerdings die „YouTube-
Stars“, also (meist junge) Nutzer, die eigene Kanäle betreiben und 
regelmäßig neue Videos ins Netz stellen (Kritisch zu bewerten: Viele der 
„YouTuber“ sind bei großen Vermarktungsunternehmen unter Vertrag 
und verdienen mit ihren Kanälen Geld). 



WhatsApp, Facebook & Co. 

YouTube II

Datenschutz: 
• YouTube verlangt nicht sehr viele Berechtigungen, der Teufel steckt 

jedoch im Detail.
• Da YouTube zum Google-Konzern gehört, gelten auch die 

Datenschutzrichtlinien von Google. Diese besagen, dass Google unter 
anderem sämtliche Suchanfragen, angeschaute Videos und teilweise 
sogar Standortdaten speichert und weiterverwertet. Diese werden, wenn 
das YouTube-Nutzerkonto mit dem Google-Konto verknüpft ist, auch mit 
den dort erhobenen Daten in Verbindung gebracht.

• Da die App bei Android-Geräten vorinstalliert ist die Chance geringer, 
dass Nutzer einen Blick in die Berechtigungen und 
Nutzungsbedingungen werfen.



WhatsApp, Facebook & Co. 

Clash of Clans I

• In Clash of Clans finden sich Spieler in einer Fantasy-Zauber-Welt 
wieder.

• Sie errichten in diesem mobilen Strategiespiel ein eigenes Dorf, das sie 
immer weiter ausbauen und gegen Angriffe verteidigen. Mit einem 
eigenen Heer können sie selbst Gegner überfallen und so an Punkte 
und zusätzliche Ressourcen kommen. 

• Wählt ein Spieler den Mehrspielermodus, kann er nicht nur gegen 
Computergegner antreten, sondern sich mit anderen Mitspielern in 
einem „Clan“ zusammenschließen, um sich bei Überfällen und 
Beutezügen gegenseitig zu unterstützen. 

• In einem spieleigenen Chat können Mitspieler miteinander 
kommunizieren. Sollte es hier zu Problemen kommen, können 
unangemessene Nachrichten gemeldet werden. 

• Ein genaues Einarbeiten in die vielschichtigen und komplexen 
Möglichkeiten erfordert einige Zeit.



WhatsApp, Facebook & Co. 

Clash of Clans II

• Die Interaktionen mit „realen“ Gegenspielern und die integrierte 
Kommunikation über Chat-Kanäle üben die Faszination des Spiels aus.

• Clash of Clans ist kostenfrei nutzbar und finanziert sich unter anderem 
durch Werbung. Wollen Spieler schneller im Spiel vorankommen, 
erhalten sie außerdem zusätzliche Ressourcen per In-App-Kauf.

• Bei unbedachten Einkäufen kann es schnell teuer werden. In-App-Käufe 
sollten daher in den App-Stores mit Passwort gesperrt werden, um 
ausufernden Kosten vorzubeugen.

• Beim Thema Berechtigungen zeigt sich Clash of Clans genügsam und 
verlangt im Vergleich zu anderen Apps wenige Freigaben. Es verlangt 
beispielsweise Zugriff auf den Speicher und WLAN-
Verbindungsinformationen.

• Fesselnder Zeitvertreib: Wie bei klassischen Computerspielen sollte hier 
ein Maß gefunden werden, das nicht  zu viel Zeit im Alltag in Anspruch 
nimmt. 



WhatsApp, Facebook & Co. 

Empfehlungen für Eltern 

Zeigen Sie Interesse
• Die meistgenutzten Apps junger Menschen ändern sich ständig. 

Um mitreden zu können ist es hilfreich, über die aktuelle 
Entwicklung auf dem Laufenden zu bleiben. 

Apps selber ausprobieren
• Am besten probieren Sie die Lieblings-Apps Ihrer Kinder selbst 

aus, um sich einen Eindruck zu verschaffen. 



Rechte und Verbraucherschutz



Rechte und Verbraucherschutz

Rechte und Verbraucherschutz

• Über die vielen positiven Nutzungsmöglichkeiten von 
Smartphones und Tablets und ihre Bedeutung für kindliche und 
jugendliche Lebenswelten sollte nicht vergessen werden, dass 
es rechtliche Grenzen für die Nutzung der verschiedenen 
Funktionen gibt. 

• Besonders bei der Beschaffung und Weitergabe von Inhalten 
(Musikstücken, Filmen etc.) und bei der Beschaffung und 
Verwendung von Aufnahmen, auf denen andere Personen zu 
sehen sind, gibt es enge rechtliche Grenzen. 

• Auch Abos und andere Kostenfallen können zum Ärgernis für 
Heranwachsende und Eltern werden. 



Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Urheberrechte I

• Das Smartphone bietet nicht nur die Möglichkeit, eine Vielzahl 
an Medieninhalten – z.B. Fotos, Texte, Songs und Filme – zu 
speichern; per SMS, via Bluetooth, im Chat oder über das 
Internet können die Geräte auch schnell dafür sorgen, dass 
Inhalte an Freunde, Familie oder Bekannte weitergegeben 
werden. 

• 54 Prozent der Jugendlichen geben z.B. an, regelmäßig (täglich 
bzw. mehrmals pro Woche) Fotos und Videos über das Handy 
zu verschicken.

• Bezug auf das Internet – und damit auch das Smartphone – 
regelt das Urheberrecht (Opphavsrett), ob Texte, Songs, Filme 
etc. heruntergeladen werden dürfen. Es bestimmt darüber 
hinaus, ob diese Inhalte weiterverbreitet bzw. veröffentlicht 
werden dürfen.

Quelle Statistiken: JIM-Studie 2015, S. 49– www.mpfs.de

http://www.mpfs.de/


Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Urheberrechte II

Download und Weitergabe von Fotos, Texten und Musik
• Die allermeisten Inhalte im Internet sind urheberrechtlich geschützt. Will 

man sie verwenden, braucht man also die Erlaubnis des Urhebers oder 
einer Verwertungsgesellschaft.

• Laut Gesetz ist es erlaubt, von fremden Werken einzelne Kopien zum 
„privaten oder sonstigen eigenen Gebrauch“ zu machen, sodass das 
Herunterladen eines Fotos oder Textes aus dem Web auf den eigenen 
PC oder das Tablet, zunächst kein rechtliches Problem darstellt. 

• Wer diese Inhalte allerdings an viele Personen weitergibt – z.B. über 
einen Gruppenchat oder durch das Hochladen auf der eigenen 
Homepage, dem eigenen YouTube-Kanal oder dem eigenen Facebook-
Profil handelt rechtswidrig.

• Auch dann, wenn eine Datei legal erworben wurde – z.B. ein Song in 
einem Onlineshop – darf diese nur für den privaten Gebrauch genutzt 
werden. Der Kauf einer Datei berechtigt nicht dazu, diese in großem Stil 
zu verbreiten bzw. online zu veröffentlichen. 



Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Urheberrechte III

Urheberrecht bei Streaming-Angeboten
• Beispiel YouNow: Werden bei Live-Video-Berichten auch Songs 

übertragen, die z.B. auf der Party im Hintergrund laufen, werden 
dadurch automatisch auch Urheberrechte verletzt, sofern es sich um 
geschütztes Material handelt. 

Tauschbörsen 
• Bei der Benutzung von Tauschbörsen laden die Nutzer – 

möglicherweise urheberrechtlich geschützte – Inhalte herunter und 
bieten sie gleichzeitig anderen Nutzern zum Tausch bzw. zum 
Herunterladen an.

• Von der Nutzung solcher Angebote ist dringend abzuraten. Die Gefahr, 
erwischt zu werden, ist groß und es drohen Abmahnungen sowie hohe 
Geldstrafen von Seiten der Rechteinhaber.



Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Urheberrechte IV

Creative Commons
• Seit einigen Jahren existiert eine Form von Urheber-Lizenzen, 

die es Nutzern u. a. erlaubt, fremde Inhalte zu veröffentlichen.
• Die Creative Commons Lizenzen (abgekürzt CC, übersetzt 

etwa: „schöpferisches Gemeingut“) ermöglichen es Urhebern, 
ihre Werke (Fotos, Songs etc.) für andere kostenlos nutzbar zu 
machen. 

• Es existieren verschiedene Formen der CC-Lizensierung bzw. 
CC-Module. Mit diesen legt der Urheber eines Werkes z.B. fest, 
dass sein Name veröffentlicht werden muss, wenn andere sein 
Werk öffentlich nutzen möchten. 

• Weitere Lizenzen können festlegen, ob das Werk bearbeitet 
werden oder auch zu kommerziellen Zwecken genutzt werden 
darf.



Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Persönlichkeitsrechte I

Das Recht am eigenen Bild
• Das Åndsverkloven§45c gilt für jede Person in Norwegen: Ist auf einer 

Aufnahme (Foto oder Video) ein Mensch eindeutig zu erkennen, muss 
vor der Veröffentlichung die Erlaubnis der abgebildeten Person 
eingeholt werden. 

• Die Einwilligung muss schriftlich erfolgen, bei Kindern bis 15 Jahren ist 
zudem die Einwilligung der Eltern einzuholen. Bei Kindern und 
Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren entscheiden diese 
mit ihren Eltern gemeinsam. 

Persönliche Daten
• Das Personopplysningsloven besagt, dass auch persönliche Daten 

(z.B. Alter, Name, Telefonnummer, Adresse etc.) nur mit Zustimmung 
der entsprechenden Person veröffentlicht werden dürfen.



Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Empfehlungen für Eltern I

Sprechen Sie über Urheberrechte
• Erklären Sie Ihrem Kind, dass nicht alles, was mit einem Fingerzeig 

bzw. Mausklick heruntergeladen werden kann, auch legal ist und bitten 
Sie gerade ältere Jugendliche, nicht ohne Nachfrage und Ihre Erlaubnis 
etwas über den Computer oder das Smartphone herunterzuladen. 

Klären Sie über Persönlichkeitsrechte auf
• Weisen Sie ebenfalls deutlich auf das Recht am eigenen Bild hin und 

bitten Sie ihr Kind, keine Aufnahmen von anderen Personen zu 
veröffentlichen, wenn diese nicht vorher gefragt wurden.

• Einen kompetenten Umgang mit den Rechten anderer lernt ihr Kind am 
einfachsten in der Familie. Sprechen Sie diesbezüglich auch Eltern aus 
dem Freundeskreis Ihres Kindes an.



Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Empfehlungen für Eltern II

Gesprächsbereit bleiben!
• Bieten Sie Ihre Hilfe an für den Fall, dass Ihr Kind – womöglich 

unbeabsichtigt – Gesetze im Internet verletzt hat. 
• Wenn Ihr Kind Angst hat, sich Ihnen in diesem Punkt anzuvertrauen, 

erfahren Sie von einer Rechtsverletzung sonst vielleicht erst, wenn ein 
Schreiben vom Anwalt in Ihrem Briefkasten liegt. 



Kinder- und Jugendschutz



 Kinder- und Jugendschutz

• Auch auf mobilen Geräten können Kinder und 
Jugendliche auf ungeeignete Inhalte zugreifen. 
Neben dem Surfen auf Webseiten wird dieses Risiko 
vor allem durch Apps erweitert. 

• Auch die – in den meisten Fällen technischen – 
Schutzmaßnahmen können natürlich keinen 
umfassenden Schutz bieten und sind deshalb als 
Ergänzung zur elterlichen Verantwortung zu sehen. 

• Wichtig ist in diesem Zusammenhang die 
Auseinandersetzung mit den technischen 
Hintergründen und dem Funktionieren von mobilen 
Geräten. 

Kinder- und Jugendschutz



Möglichkeiten und Grenzen mobiler 
Geräte

• Das Thema Jugendschutz auf mobilen Endgeräten spielt nicht 
nur auf dem Handy eine Rolle. Bei allen Geräten, die einen 
Internetzugriff (Tablet etc.) ermöglichen, gilt es vorsichtig zu 
sein.  

• Smartphones und Tablets stehen in der Nutzung dabei 
zweifellos an erster Stelle. Die Vielzahl an Funktionen dieser 
kleinen Computer erfordert deshalb auch einen 
verantwortungsvollen Umgang. 

• Die Gefahr, auf ungeeignete Inhalte zu stoßen, besteht dabei 
durch den Besuch von Internetseiten, aber eben auch durch 
die Nutzung von Apps. Wichtig sind deshalb Möglichkeiten, mit 
denen der Zugriff auf diese Inhalte begrenzt werden kann. 

Möglichkeiten und Grenzen mobiler Geräte



Alterskennzeichnung in Apps
• Wie schon für Computer- und Videospiele gibt es in Deutschland jetzt 

auch für Apps Bewertungen und Altersempfehlungen durch die PEGI 
(Pan European Game Information). Die PEGI ist zudem Teil der 
International Age Rating Coalition (IARC), die darauf abzielt, ein 
weltweit einheitliches und verständliches Bewertungssystem zur 
Altersfreigabe für Onlinespiele und Apps zu etablieren.

• Im Gegensatz zur Prüfung von Computerspielen kommt bei der IARC-
Prüfung von Apps jedoch kein Expertengremium zum Einsatz. 
Stattdessen werden die Apps anhand eines Fragenkatalogs eingestuft, 
den der Anbieter ausfüllen muss.

• Problematisch ist, dass nicht alle Anwendungen auf diese Weise 
geprüft werden. Denn bisher ist von Seiten der großen App-
Marktplätze ausschließlich der Play Store von Google beteiligt. 

• Zudem gibt es keine Kontrolle, ob die Altersempfehlungen von den 
Nutzern auch eingehalten werden. Die Sperrung von Inhalten mit einer 
bestimmten Altersfreigabe, (z.B. USK 18) müssen Nutzer selbst 
aktivieren.

Möglichkeiten und Grenzen mobiler Geräte



Jugendschutzeinsteinstellungen in den 
Betriebssystemen I
IOS:
• Das Betriebssystem von Apple bietet einige Einstellungen im Bereich 

des Kinderschutzes gleichermaßen für iPhone, iPad und iPod  an. 
• Dabei können sowohl technische Funktionen als auch Apps gesperrt 

oder freigegeben werden. 
• Problematisch daran ist, dass nicht für alle Apps eine Freigabe oder 

Sperrung einzeln eingestellt werden kann. Nur bestimmte Apps 
können über den Menüpunkt „Einschränkungen“ in den Allgemeinen 
Einstellungen des Gerätes gesperrt werden.

• Diese Apps sind ausschließlich iOS-eigene Dienste, sodass Apps von 
Drittanbietern hier nicht auftauchen. 

• Tipp: Altersfreigaben verteilen und App-Käufe beschränken. Auch den 
Zugriff auf Inhalte können gesteuert werden (Nur wenn Apps mit 
Alterssignatur versehen sind).

• Keine Möglichkeit einen Filter für Internetnutzung zu installieren. 

Möglichkeiten und Grenzen mobiler Geräte



Jugendschutzeinsteinstellungen in den 
Betriebssystemen II
Windows Phone 
• Microsoft setzt auf eine sogenannte Kinderecke, um eine sichere 

Umgebung für junge Smartphone- und Tabletnutzer zu bieten. 
• Eltern können festlegen, welche Apps, Musik, Videos oder Spiele sie für 

die Kinderecke freigegeben und welche nicht genutzt werden sollen. Die 
entsprechenden Optionen finden sich in den Einstellungen unter dem 
Menüpunkt „Kinderecke“.

• Diese Funktion bietet sich hauptsächlich dann an, wenn Eltern ihr 
eigenes Gerät für eine Weile an ihr Kind weitergeben. 

• Zu bedenken ist aber, dass Kinder immer noch über andere 
Anwendungen, wie z.B. YouTube, auf ungeeignete Inhalte zugreifen 
können. 

•  Wollen Sie kontrollieren, welche Apps Ihr Kind auf dem eigenen 
Smartphone nutzt, können entsprechende Einstellungen im Menü 
„Meine Familie“ auf folgender Webseite vorgenommen werden: 
www.windowsphone.com/de-DE/family. 

Möglichkeiten und Grenzen mobiler Geräte



Jugendschutzeinsteinstellungen in den 
Betriebssystemen III
Android:
• Das Betriebssystem Android bietet nur wenige Einstellungen zum 

Kinderschutz, die direkt im System vorgenommen werden können. 
Einstellungsmöglichkeiten gibt es lediglich für das Herunterladen von 
Apps.

• So können innerhalb des Marktplatzes von Google Play alle App-Käufe 
durch ein Passwort abgesichert werden. In den Einstellungen muss 
dazu die Option „Passwort“ unter dem Menüpunkt „Nutzersteuerung“ 
aktiviert sein.

• Hier können zudem die USK-Freigaben geregelt werden. Es ist 
möglich, für App-Downloads sowie im Play Store gekaufte Filme und 
Musik die Altersfreigaben festzulegen. Diese Option wird durch eine 
PIN gesichert.

Möglichkeiten und Grenzen mobiler Geräte



Empfehlungen für Eltern 
Reden Sie mit Ihrem Kind
• Als Eltern tragen Sie die Verantwortung dafür, Ihre Kinder bei den ersten 

Schritten im Netz zu unterstützen. 
• Ein technischer Schutz kann als Unterstützung dienen, bietet aber nie 

eine absolute Sicherheit.
• Mit steigendem Alter finden Jugendliche meist Lücken im System und 

versuchen Sperren zu umgehen. 
• Zudem hilft der beste Schutz auf dem Smartphone nichts, wenn der 

Sprössling die Inhalte auf dem Smartphone des besten Freundes zu 
Gesicht bekommt. 

Möglichkeiten und Grenzen mobiler Geräte
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Cyber-Mobbing 

• Wenige Jugendliche sind sich der Reich- und Tragweite bewusst, die 
unbedachte Äußerungen im Chat oder in Sozialen Netzwerken haben 
können. 

• Ein Teil der Jugendlichen setzt darüber hinaus gezielt beleidigende 
Aussagen oder bloßstellende Fotos und Videos ein, um andere 
Mitschüler, Jugendliche aus dem eigenen Umfeld und manchmal auch 
Lehrer und andere Erwachsene öffentlich zu beleidigen, zu diffamieren 
oder bloßzustellen.

• Cyber-Mobbing meint eben dieses bewusste Beleidigen, Bedrohen 
oder Belästigen von anderen – (meist) über einen längeren Zeitraum 
hinweg und mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel.

Cyber-Mobbing



Verbreitung von Cyber-Mobbing I

Barn og Medier Undersøkelse 2016:
• 25 Prozent der befragten jugendlichen Internetnutzer (von 9 bis 16 

Jahren) geben an, dass falsche Behauptungen oder Beleidigendes über 
sie online verbreitet wurden. 

• Die Ergebnisse weisen zudem darauf hin, dass besonders die 
Altersgruppe der 16- bis 17-Jährigen vermehrt Fälle von Cyber-Mobbing 
aufweist (36 Prozent).

• 41 Prozent bestätigen, dass sie schon mal mitbekommen haben, dass 
jemand aus dem Bekanntenkreis fertig gemacht wurde. 

 

Cyber-Mobbing

Quelle: Barn og Medier 2016, s.68. - www.medietilsynet.no 

http://www.medietilsynet.no/


Formen von Cyber-Mobbing
• Beleidigung /Beschimpfung, Belästigung, Anschwärzen/Gerüchte 

verbreiten, Auftreten unter falscher Identität, Bloßstellen/Betrügerei, 
Ausschluss, Cyberstalking und offene Androhung von Gewalt.

• Fälle von Cyber-Mobbing zeichnen sich allgemein gesagt dadurch aus, 
dass Eingriffe in das Privatleben rund um die Uhr erfolgen können, 
Inhalte sich extrem schnell verbreiten und der beteiligte Personenkreis 
nur schwer zu überschauen ist. 

• Zudem können die Täter über die Medien anonym agieren – z.B. indem 
sie sich unter einem falschen Namen ein Profil in einer Online-
Community erstellen und mit Hilfe dieser Online-Identität Unwahrheiten 
über eine Person verbreiten.

• Ein wichtiger Faktor für einen positiven Umgang miteinander ist die 
Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und 
mitfühlend (empathisch) zu agieren. Empathie entwickelt sich in der 
direkten Interaktion mit anderen Menschen  In medial vermittelter 
Kommunikation fehlt davon ein großer Teil: Der Täter wird mit den 
Reaktionen, die das Opfer auf eine (beleidigende) Aussage zeigt, gar 
nicht direkt konfrontiert trägt zur weiteren Enthemmung bei.

Cyber-Mobbing



Cyber-Mobbing über das Smartphone 

• Für viele Nutzer sind Handys oder Smartphones in der Freizeit, für die 
Ausbildung oder Arbeit ein unverzichtbares Werkzeug – die ständige 
Erreichbarkeit ist für viele integraler Bestandteil des alltäglichen 
Lebens. 

• Das bedeutet zugleich, dass auch Täter ihre Cyber-Mobbing-Opfer 
ständig erreichen und belästigen können.

• Die Möglichkeit, jederzeit Foto- oder Videoaufnahmen von anderen 
Personen zu erstellen und in Online-Communitys oder Messenger-
Gruppen einzustellen, kann ebenfalls Cyber-Mobbing befördern. 

• Das Smartphone und einzelne Apps können darüber hinaus auch 
gezielt zur Ausgrenzung genutzt werden (z.B. bei WhatsApp Gruppen).

• Die Möglichkeiten von Apps sind teilweise sehr begrenzt, wenn es 
darum geht, die Verbreitung von Inhalten zu unterbinden oder eine 
Löschung zu erwirken. Während beispielsweise viele Soziale 
Netzwerke einen „Melde-Button“ für problematische Inhalte haben, fehlt 
eine solche Funktion bei Messengern wie WhatsApp. 

Cyber-Mobbing



Ist das Cyber-Mobbing?

• Zwischen dem bewussten Bloßstellen oder Beleidigen einer Person und 
einer unbedachten, vielleicht lustig gemeinten Äußerung im 
Gruppenchat können Welten liegen. 

• Gerade bei Jugendlichen sind die Übergänge zwischen Neckereien und 
ernsten Konflikten oft fließend. Im Fall von Cyber-Mobbing können die 
Konsequenzen für das Opfer allerdings durchaus gleich ausfallen.

• Egal, ob die beleidigenden Äußerungen ironisch gemeint oder mehrfach 
gezielt eingesetzt werden –  es findet eine öffentliche Demütigung statt.

• Durch mögliche Zustimmungen der Netzcommunity spitzt sich die 
Situation für mögliche Opfer weiter zu, was dazu führen kann, dass sie 
sich ausgegrenzt und alleine fühlen.

Cyber-Mobbing

Der Begriff Cyber-Mobbing ist nicht für alle Formen digitaler Auseinandersetzung 
zwischen Jugendlichen passend, aber die Folgen für die Opfer können ähnlich 

ausfallen. Die Berücksichtigung der Opfer und ihrer Wahrnehmung der Situation sollte 
daher bei Hilfsangeboten von Eltern und Schule immer berücksichtigt werden und eine 

zentrale Rolle einnehmen.

Der Begriff Cyber-Mobbing ist nicht für alle Formen digitaler Auseinandersetzung 
zwischen Jugendlichen passend, aber die Folgen für die Opfer können ähnlich 

ausfallen. Die Berücksichtigung der Opfer und ihrer Wahrnehmung der Situation sollte 
daher bei Hilfsangeboten von Eltern und Schule immer berücksichtigt werden und eine 

zentrale Rolle einnehmen.



Empfehlungen für Eltern I
Prävention

Reden Sie über Verhaltensregeln!
• Bevor Sie Ihrem Kind ein Smartphone schenken bzw. die Nutzung 

erlauben, sollten Sie gemeinsam Regeln für dessen Nutzung festlegen. 
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!
 Bitten Sie ihr Kind, nicht zu schweigen und sich erst recht nicht zu 

beteiligen, wenn sie bemerken, dass ihre Mitschüler, Freunde oder 
Bekannte gemobbt werden.

Bieten Sie Ihre Hilfe an!
 Schauen Sie gemeinsam, welche Sicherheits- und Privatsphäre-

Einstellungen in Sozialen Netzwerken angeboten werden. Bieten Sie 
vorab ihre Hilfe für den Fall an, dass Ihr Kind über das Smartphone 
oder das Internet beleidigt wird

 

Cyber-Mobbing



Empfehlungen für Eltern III
Intervention

Achten Sie auf Hinweise!
• Es kann vorkommen, dass Ihr Kind sich schämt, weil es Opfer von 

Cyber-Mobbing geworden ist und sich Ihnen deshalb nicht anvertraut.
• Achten Sie auch auf mögliche Alarmsignale wie vermehrte 

gesundheitliche Probleme und Verhaltensänderungen, z.B. 
zunehmende Verschlossenheit oder einen Leistungsabfall in der Schule.

Versetzen Sie sich in die Situation Ihres Kindes!
• Hören Sie aufmerksam zu, wenn Ihr Kind davon berichtet, Opfer einer 

Beleidigung bzw. einer Mobbing-Attacke geworden zu sein.
• Entscheidend ist, wie Ihr Kind die Situation wahrnimmt. Aussagen wie 

„Das wird schon wieder!“ helfen nicht weiter und verhindern womöglich, 
dass Ihr Kind sich Ihnen weiter anvertraut.

Cyber-Mobbing



Empfehlungen für Eltern IV
Intervention
Antworten Sie nicht auf Attacken!
• Wird das eigene Kind beleidigt, neigen Eltern oftmals dazu, die Täter 

direkt selbst anzusprechen. Diese Vorgehensweise hat allerdings kaum 
Aussicht auf Erfolg. 

• Häufig tragen solche Interventionen durch Erwachsene eher dazu bei, 
dass ein Streit eskaliert. Viel wichtiger ist, dass die belastenden 
Beweise gesichert, anschließend gelöscht und die Täter blockiert 
werden.

Gehen Sie mit Bedacht vor!
• Informieren Sie die Schule darüber, wenn der Täter aus dem 

Schulumfeld stammt und legen Sie gemeinsam weitere Schritte fest.

Cyber-Mobbing
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Spaß und Kreativität mit mobilen 
Anwendungen und Geräten

• Durch Kamera, Mikrofon und Apps sind Smartphones und 
Tablets bestens für einen kreativen Einsatz gerüstet.

• Ob im Schulalltag oder in der Freizeit – kreative 
Nutzungsmöglichkeiten machen nicht nur Spaß, sondern helfen 
auch dabei, die Funktionen des Geräts auf eine völlig neue Art 
und Weise zu entdecken.

• Die Hürde ist dabei sehr gering – schon ein gemeinsamer 
Ausflug mit Geocaching, als Fotograf bei einer Familienfeier 
oder das Basteln von Smartphone-Zubehör wie Handytaschen 
oder -haltern ermöglicht es, gemeinsam die Möglichkeiten der 
mobilen Medien zu entdecken.

Spaß und Kreativität mit mobilen Anwendungen und Geräten



Apps und Alltagshelfer

• Für fast jede Alltagssituation gibt es eine passende Anwendung.
• So kann das Smartphone beispielsweise eine Taschenlampe ersetzen. 

Viele Geräte, die über ein Blitzlicht verfügen, haben schon eine 
integrierte Taschenlampen-Funktion. Darüber hinaus gibt es jedoch 
auch zahlreiche kostenlose Apps, die weitere Funktionen anbieten.

• Auch für Wörterbücher gibt es schlanke App-Alternativen zu den sonst 
meist dicken und unhandlichen Wälzern.

• Eine Wasserwaage ist ein praktisches Utensil im Alltag – ob beim 
Aufhängen von Bildern, dem Aufstellen von Möbeln oder Ähnlichem. 

• Schon an wenigen Beispielen wird deutlich, wie viele Anwendungsfälle 
ein Smartphone in einem Gerät verbindet. Den Bus verpasst? – Die 
Bahn-App. Einen Termin vergessen? – Die Erinnerungsfunktion des 
Kalenders. Einkaufen gehen? – Die virtuelle Einkaufsliste. Auch für 
jugendliche Nutzer lohnt es sich, den App-Markt nach kleinen oder 
großen Alltagshelden zu durchstöbern.

Spaß und Kreativität mit mobilen Anwendungen und Geräten



Geocaching
• Bei der digitalen Schnitzeljagd machen sich Nutzer auf die Suche nach 

Gegenständen, den sogenannten „Geocaches“, die überall in der 
Landschaft versteckt sind.

• Mit Längen- und Breitengraden, die auf einer digitalen Landkarte 
eingetragen sind, können die Caches mithilfe eines GPS-Gerätes oder 
spezieller Smartphone-Apps.

• Wer einen Cache (meist kleine Boxen) entdeckt, darf sich in das 
beigelegte Logbuch eintragen und einen der Tauschgegenstände aus 
der Box austauschen. Danach wird der Cache wieder am Fundort 
deponiert.

Eigenes Zubehör erstellen
• Man kann sich auch mit dem Zubehör kreativ beschäftigen.
• Mit einigen kurzen Anleitungen und ein wenig Bastelmaterial lassen sich 

in wenigen Schritten viele tolle Dinge mit und für Tablet und Smartphone 
erstellen (z.B.  Projektoren, Beamer etc.)

Spaß und Kreativität mit mobilen Anwendungen und Geräten



Empfehlungen für Eltern
Animieren Sie Ihr Kind
• Das Smartphone oder Tablet kann nicht nur zur Kommunikation mit 

Freunden oder zum Spielen genutzt werden.

Vermitteln Sie rechtliches Grundwissen
• Nehmen Sie die Medienproduktionen Ihres Kindes zum Anlass, um sich 

gemeinsam mit grundsätzlichen Fragen zu Urheber- und 
Persönlichkeitsrechten auseinanderzusetzen. 

Unterstützen Sie die Kreativität 
• Will ihr Kind mit dem Smartphone kreativ werden, dann bieten Sie Ihre 

Unterstützung an. 

Unternehmen Sie etwas gemeinsam
• Eine gemeinsame Freizeitbeschäftigung rund um das Smartphone wird 

noch besser, wenn sie in der freien Natur stattfindet. 

Spaß und Kreativität mit mobilen Anwendungen und Geräten



Teile dieser Präsentation wurden 
von klicksafe.de übernommen.
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