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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 vorausschauenden 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

• 87% der 9- bis 11-Jährigen und 97% der 12- bis 14-Jährigen 
besitzen im Jahr 2018 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 2018 – www.medietilsynet.no/

http://www.medietilsynet.no/


Lieblingsapps 2018 

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 2018, S. 37 – 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



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 



„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.



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, Instagram etc.) und 
Unterhaltung (Fortnite, Minecraft, 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.



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. 

Fortnite I

• Battle-Royale Shooter, der auf vielen Plattformen umsonst spielbar ist
• Das Spiel finanziert sich über Werbung und In-App Verkäufen von 

kosmetischen Änderungen im Spiel (z.B. Kostüme, Tänze, anderes 
Aussehen der Waffen, usw.)

• Man spielt online - alleine oder im Team mit bis zu 3 Mitspielern - gegen 
99 andere Spieler und das Ziel ist es als einziger zu überleben

• Charaktere und Spielwelt sind in einem Comic-Stil gehalten, der vielen 
Altersgruppen gefällt und relativ niedrige Anforderungen an die 
Hardware stellt

• Es gibt kein Blut und das Sterben der anderen Spielfiguren wird nicht 
übertrieben dargestellt

• Trotz allem ein Shooter, der für jüngere Kinder nicht geeignet ist
• PEGI-Altersempfehlung: 12 Jahre



WhatsApp, Facebook & Co. 

Fortnite II

• Die Interaktionen mit „realen“ Gegen- und Mitspielern und die integrierte 
Kommunikation über Chat-Kanäle machen einen Großteil der 
Faszination des Spiels aus.

• Außerdem wurde auf Youtube und ähnlichen Seiten gezielt Werbung 
geschaltet, um das Spiel einer großen Spielergruppe bekannt zu 
machen

• Motivation der Kinder ist unterschiedlich. Z.B. sind im Moment die 
Siegertänze sehr populär bei den jüngeren Kindern

• Einzelne Gegenstände im Spiel kosten wenige Kronen, diese kleinen 
Beträge summieren sich allerdings gerne schnell und plötzlich gibt man 
doch ungeplant Geld aus

• Durch das Battle-Pass System werden Viel-Spieler belohnt. Deshalb ist 
es wichtig klare Zeitvorgaben beim Spielen zu haben.



Rechte und Verbraucherschutz



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.



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 & Spielen
• 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



Nichtkommerzielle Vervielfältigung und Verbreitung unter Angabe der Quelle „klicksafe“ erlaubt.

Achten Sie auf Kennzeichen: Jugendmedienschutz

Die PEGI-Einstufung (Pan European Game Information)

• Erstes europaweites Einstufungssystem, wird in über 30 
Ländern eingesetzt

• Neben den USK Kennzeichen oft als weiteres 
Kennzeichen auf Spieleverpackungen

• In Deutschland ist PEGI unverbindlich, während die 
USK-Einschätzung gesetzlich bindend ist.

• Einschätzung des Spiels wird vom Hersteller selbst mit 
Hilfe eines Fragebogens vorgenommen.

• PEGI Alterseinstufung weicht wegen anderer Kriterien 
teilweise von der Einstufung der USK ab.

• Neben der Altersempfehlung werden verschiedene 
Symbole vergeben, die Schlüsse auf den Inhalt 
zulassen.



Achten Sie auf Kennzeichen: Jugendmedienschutz

Die Altersempfehlungen der PEGI 
• PEGI 3 
Für alle Altersgruppen geeignet, wenige Gewaltdarstellungen in einem 
lustigen Kontext, keine Geräusche oder Bilder die ängstigen oder erschrecken 
könnten, keine vulgäre Sprache.

• PEGI 7 
Für Spiele die mit PEGI 3 eingestuft wurden jedoch möglicherweise Angst 
erzeugende Szenen oder Geräusche enthalten.

• PEGI 12
Videospiele, die etwas ausführlichere Gewalt gegen Fantasiewesen und/oder 
angedeutete Gewalt gegen menschlich aussehende Wesen oder erkennbare 
Tiere zeigen. Ausführlichere Nacktdarstellungen und leichte Vulgärsprache 
sind möglich. 

Quelle Abbildungen: Pan European Game Information (PEGI) www.pegi.info; 



Achten Sie auf Kennzeichen: Jugendmedienschutz

Die Altersempfehlungen der PEGI 

• PEGI 16 
Darstellung von Gewalt (oder sexuellen Handlungen) in einer Form, die 
auch im wirklichen Leben zu erwarten wäre. Junge Menschen dieser 
Altersstufe sollten ebenfalls mit stärkerer Vulgärsprache, der Tatsache von 
Tabak- und Drogenkonsum und der Darstellung krimineller Handlungen 
umgehen können. 

• PEGI 18
Die Empfehlung für Erwachsene kommt zur Anwendung, sobald die 
dargestellte Gewalt grausam wirkt und/oder bestimmte Gewaltarten 
dargestellt werden. Was genau grausame Gewalt ist, ist sehr schwer zu 
definieren, da diese Einschätzung häufig stark subjektiv ist, aber im 
Allgemeinen wird so die Darstellung von Gewalt bezeichnet, die beim 
Betrachter Abscheu hervorruft. 

Quelle Abbildungen: Pan European Game Information (PEGI) www.pegi.info



Achten Sie auf Kennzeichen: Jugendmedienschutz

Die Inhaltssymbole der PEGI

• Die Inhaltssymbole auf der Rückseite der Verpackung 
geben die wichtigsten Gründe für die jeweilige 
Altersempfehlung des Spiels an.

Spiel verwendet Schimpfwörter.

Spiel zeigt Diskriminierung oder 
der Spielinhalt fördert diese.

Spiel bezieht sich auf 
Drogenkonsum oder zeigt diesen.

Spiel bereitet kleinen Kindern 
Angst oder ist gruselig.

Spiel fordert zum Glücksspiel auf 
oder gibt Anleitung dazu.

Spiel enthält Gewaltdarstellungen 
oder verherrlicht/ verharmlost Gewalt. 

Spiel zeigt Nacktheit und / oder 
sexuelle Handlungen oder spielt 
auf sexuelle Handlungen an.

Spiel kann online gespielt 
werden.

Quelle Abbildungen: Pan European Game Information (PEGI) www.pegi.info



Achten Sie auf Kennzeichen: Jugendmedienschutz

PEGI OK

• Für kleinere Online-Spiele hat die PEGI das 
Kennzeichen PEGI OK konzipiert.

• Seitenbetreiber können diesen Dienst für ihre Inhalte 
in Anspruch nehmen.

• Das Kennzeichen weist auf eine Eignung für alle 
Altersklassen hin.

• Finden Sie das PEGI OK Kennzeichen sind folgende 
Inhalte in der Regel ausgeschlossen: 

Gewalt, sexuelle Handlungen oder Anspielungen, Nacktheit, Vulgärsprache, 
Glücksspiel, Verherrlichung oder Konsum von Drogen, Alkohol oder Tabak, 
angsteinflößende Szenen

Quelle der Abbildung: Pan European Game Information (PEGI) www.pegi.info



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. 
• Neuerdings gibt es die Möglichkeit eine maximale Nutzungszeit für 

bestimmte App-Gruppen (z.B. Spiele oder soziale Netzwerke) 
einzustellen

• Tipp: Altersfreigaben verteilen und App-Käufe beschränken. Auch der 
Zugriff auf Inhalte kann 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



Cyber-Mobbing



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 2018:
• 28 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).

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

 

Cyber-Mobbing

Quelle: Barn og Medier 2018, s.72. - 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.



Spaß und Kreativität mit mobilen 
Anwendungen und Geräten



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



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



Teile dieser Präsentation wurden 
von klicksafe.de übernommen.
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