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DER mEDIENRATGEBER FÜR FAmILIEN 
Fünf Partner, ein ziel

Medien spielen in der Lebenswelt von Kindern und Jugend-
lichen eine zentrale Rolle. Viele Eltern sehen sich aber ange-
sichts der rasanten Entwicklung und des stetig wachsenden 
angebots vor neuen Herausforderungen bei der Mediener-
ziehung ihrer Kinder. Sie fragen sich: Wie kann ich mein Kind 
dabei unterstützen, dass es tV, mobile Geräte, internet & Co. 
altersgerecht und sicher nutzt? 

aus diesem Grund engagieren sich seit 2003 fünf Partner bei 
„SCHaU Hin! Was Dein Kind mit Medien macht.“, dem Medien-
ratgeber für Familien: das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, das telekommunikationsunter-
nehmen Vodafone, die beiden öffentlich-rechtlichen Sender 
Das Erste und zDF sowie die Programmzeitschrift tV SPiELFiLM 
(weitere informationen auf Seite 10 und 11). Das gemeinsame 
ziel der Partner von SCHaU Hin! ist es, Eltern dabei zu unter-
stützen, ihre Kinder im Umgang mit Medien stark zu machen. 
Eltern können viel dazu beitragen, dass ihre Kinder lernen, 
Medien mit Freude, aber auch gefahrlos zu nutzen.

auf www.schau-hin.info werden Eltern über neue Entwick-
lungen informiert und erhalten konkrete, alltagstaugliche tipps, 
wie sie ihr Kind in die Welt der Medien begleiten können. 
Das Motto lautet: „Verstehen ist besser als Verbieten“.

Soziale netzwerke üben einen besonderen Reiz auf Kinder und 
Jugendliche aus. Hier können sie persönliche nachrichten 
austauschen, neuigkeiten von Freunden erfahren und auch 
Bestätigung fi nden. auf den folgenden Seiten erfahren Eltern, 
wie sie ihre Kinder gut in die Welt von Chats und Communitys 
begleiten können.
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als prominente Persönlichkeiten setzen sich die tV-Modera-
toren Jörg Pilawa und Gundula Gause, der tV-Koch tim Mälzer 
sowie der Kabarettist Fatih Çevikkollu für SCHaU Hin! ein. 
zudem arbeitet SCHaU Hin! mit vielen initiativen zusammen 
und wird durch einen wissenschaftlichen Beirat fachlich 
unterstützt. 

So hilft SCHAu HIN! konkret
auf der Website von SCHaU Hin! erhalten Eltern aktuelle infor-
mationen, Empfehlungen und Publikationen zum thema 
„Kinder und Medien“, können Fragen an qualifi zierte Medien-
pädagogen stellen und fi nden Beratungsstellen in ihrer nähe. 
Unterhaltsame informationsfi lme, aber auch eine app mit 
spannenden Spielideen sowie tV-tipps, das digitale trainings-
programm „Eltern, macht Euch medienfit!“ und ein inter-
aktives Quiz zur Medienkompetenz ergänzen das angebot. 
Einfach anklicken und loslegen: www.schau-hin.info

ENGAGEmENT FÜR SCHAu HIN! 
Unsere Botschafter im Einsatz
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FASZINATION 
Warum macht Chatten Spaß?

Kinder und Jugendliche lieben Kommunikation und Bestäti-
gung – soziale netzwerke bieten beides. 
Hier probieren sie sich aus und sehen, wie sich andere präsen-
tieren. Sie haben die Möglichkeit, Profile anzulegen und zu 
gestalten, sich mit Freunden auszutauschen und neue Freund-
schaften zu schließen, können texte, Fotos oder Videos ein-
stellen oder Beiträge von anderen bewerten, kommentieren 
und teilen. zudem wollen Kinder mitreden. Viele netzwerke 
bieten daher die Möglichkeit, in Gruppen und Foren zu einem 
bestimmten thema zu diskutieren und dabei andere mit 
gleichen interessen kennenzulernen.  

Medien-Tipp:

Anleitungen für Face-

book-Einstellungen finden 

Sie auf www.schau-hin.info 

auf „Soziale Netzwerke“ und 

www.klicksafe.de.
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Sind viele Freunde in einem bestimmten sozialen netzwerk 
aktiv, so wollen Kinder dies meist auch selbst nutzen – um 
sich nicht ausgeschlossen zu fühlen. 

Das größte soziale netzwerk weltweit ist Facebook. Dessen 
nutzung ist laut eigener Bestimmungen erst für Kinder ab 
13 Jahren erlaubt. Wegen unzureichender Regeln beim Jugend- 
und Datenschutz ist Facebook aber generell für Minderjährige 
nicht zu empfehlen. Erlauben Eltern ihrem Kind dennoch die 
Mitgliedschaft, ist es besonders wichtig, dass sie mit ihm zu-
sammen das Profil einrichten und dabei genau auf die Privat-
sphäre- und Sicherheitseinstellungen achten. Jugendliche 
sollten unbedingt ihr tatsächliches alter angeben, da in den 
Profilen Minderjähriger andere Voreinstellungen gelten. 
 
Eltern haben außerdem das Recht, das Profil ihres Kindes löschen 
zu lassen, wenn sie mit der nutzung nicht einverstanden sind. 
Reine Verbote helfen allerdings wenig. Wichtiger ist, dem Kind 
zu erklären, warum und worüber man sich Sorgen macht, 
und gemeinsam nach geeigneten alternativen zu suchen. 
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CHATREGELN
Sicher in Communitys –  
tipps für Eltern

Kindgerechte Netzwerke auswählen
Wenn sich ihr Kind in einem sozialen netzwerk anmelden 
möchte, suchen Eltern am besten gemeinsam mit ihm ein ange-
bot aus, das seinem alter und seinen interessen entspricht. 
Diese adressen werden dann in der Favoritenliste im Browser 
gespeichert, damit Kinder sie leicht anklicken können. Geeig-
nete netzwerke sind altersgerecht gestaltet, leicht handhab-
bar, werbefrei, veröffentlichen keine persönlichen Daten und 
werden pädagogisch begleitet. 
Moderatoren greifen notfalls in Unterhaltungen ein und schlie-
ßen Störer aus. zudem können Kinder hier jederzeit Regelver-
stöße melden und erhalten Hilfe bei Problemen. 

SCHAU HIN!-Tipp

Kindgerechte Netzwerke: 

www.seitenstark.de/chat
www.tivitreff.de
www.kindernetz.de/netztreff
www.knipsclub.de
www.helles-koepfchen.de/forum/chat
www.kidsville.de (alle ab 8 Jahren) 
oder www.mein-kika.de (ab 10 Jahren)

Pädagogische Einschätzungen finden Eltern im 
Netzwerkatlas auf www.schau-hin.info 
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Erste Schritte begleiten
Die anmeldung in einem sozialen netzwerk ist grundsätzlich 
Elternsache. als Benutzername empfiehlt sich ein Spitzname, 
der nicht auf den realen namen oder das alter schließen lässt 
wie zum Beispiel „hallowelt“ statt „sweettina11“.  
Wichtig ist, nur die nötigsten Daten anzugeben.

Einstellungen überprüfen
Direkt nach der anmeldung ist die sicherste Variante bei den 
Einstellungen von „Privatsphäre“ und „Sicherheit“ für das Kind 
auszuwählen und regelmäßig zu überprüfen, da sich die Ein-
stellungen oft ändern. Hilfreich ist auch, sich das Profil aus der 
ansicht anderer nutzer anzeigen zu lassen. Dies wird auch bei 
den Hinweisen zu Sicherheitseinstellungen auf  
www.schau-hin.info erklärt.
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Daten schützen
Vorsicht beim Umgang mit persönlichen Daten! Dazu gehört, 
dass Kinder namen, adresse, telefonnummer oder Geburtstag 
schützen. als Faustregel gilt: Je weniger persönliche angaben 
veröffentlicht werden, umso sicherer ist der aufenthalt in sozia-
len netzwerken. Das betrifft gerade auch private Fotos, die am 
besten gar nicht hochgeladen werden. Falls doch, weil Kinder 
es unbedingt wollen, sollten es Motive sein, auf denen die 
Kinder nicht zu erkennen sind – also zum Beispiel Fotos mit 
Sonnenbrille oder Hut. 

Sicherheitsregeln vermitteln
Eltern sind gut beraten, einige grundlegende und nachvoll-
ziehbare Regeln mit ihrem Kind zu vereinbaren. zum Beispiel 
niemals Unbekannte in die Freundesliste aufzunehmen, sich 
nicht mit ihnen zu unterhalten oder zu verabreden. Denn keiner 
weiß, wer hinter einer internetbekanntschaft tatsächlich steckt, 
da nicht selten Profi lbilder einfach kopiert werden oder Pro-
fi le falsche angaben 
enthalten.

Medien-Tipp:

Geeignete Regeln zum Chatten 

fi nden Eltern und Kinder auf 

www.chatten-ohne-risiko.net 

und www.internet-abc.de.

SCHAU HIN!-Tipp

Kindgerechte Foto- und Videoportale: 

www.kamerakinder.de (ab 6 Jahren)
www.juki.de (ab 7 Jahren)
www.knipsclub.de (ab 8 Jahren)
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Interesse zeigen und Vorbild sein
Wichtig ist, dass Eltern ein offenes ohr haben, sich neue-
rungen von ihrem Kind zeigen lassen und sich dafür interessie-
ren, was ihr Kind im Chat erlebt. So wird es in zukunft auch 
mit unangenehmen Erlebnissen zu ihnen kommen. Haben 
Eltern selbst ein Profi l in einem sozialen netzwerk, gilt auch 
hier: sparsam mit persönlichen informationen auf dem Profi l 
umgehen und keine Bilder oder informationen zu ihrem Kind 
veröffentlichen. Denn Kinder nehmen ihre Eltern als Vorbilder – 
auch in sozialen netzwerken.

Verstöße melden
Viele soziale netzwerke bieten die Möglichkeit, unpassende 
oder sogar anstößige Beiträge direkt beim Betreiber zu melden. 
Dafür können Kinder oder deren Eltern umgehend den Vor-
gang mithilfe eines Bildschirmfotos oder Screenshots sichern 
und sich damit an Betreiber, eine Meldestelle oder die Polizei 
wenden. Einen Screenshot zu erstellen ist ganz einfach: Bei 
Windows nutzt man die tastenkombination „Strg+Druck“ 
und dann „Strg+V“, um das Bild in einem Dokument oder auf 
dem Desktop abzulegen. Bei ioS gilt die tastenkombination 
„Cmd+Shift+4“. Hilfreich sind zudem notizen zu Datum, Uhr-
zeit, Benutzername und Chatverlauf. 

Medien-Tipp:

Hilfe und Beratung erhalten 

Eltern auf www.i-kiz.de, 

www.jugendschutz.net sowie 

www.internet-beschwerdestelle.de. 

Auf www.juuuport.de können sich 

Jugendliche an geschulte 

Gleichaltrige wenden.



Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt 
sich gemeinsam mit den Partnern des Medienratgebers SCHaU Hin! 
dafür ein, Eltern und Erziehende in Fragen zur Medienerziehung mit 
information und Beratung zu unterstützen, damit Kinder ihre Medien-
kompetenz im altersgerechten Umgang mit Medien entwickeln können.

Vodafone Deutschland ist Partner von SCHaU Hin! und macht sich als 
einer der größten Kommunikationsanbieter Europas für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen stark. Die Chancen von internet und 
Mobilfunk im Familienalltag kindgerecht zu nutzen und die Risiken zu 
umschiffen, ist ziel des Engagements von Vodafone. 

Wie das Rechnen und das Lesen, das Schwimmen und das Radfahren 
müssen Kinder auch den richtigen Umgang mit Medien lernen:  
Was ist altersgerecht? Und was ist gefährlich? Wie lange und wie 
häufig nutze ich das Fernsehen, das Radio, das internet, das Computer-
spiel oder das mobile Gerät? Die Eltern spielen beim Erwerb von  
Medienkompetenz ihrer Kinder eine ganz wichtige Rolle. Und Das Erste 
möchte sie dabei nach Kräften unterstützen. Deswegen beteiligen 
wir uns an SCHaU Hin! als Medienpartner.

ZuSAmmEN mEHR ERREICHEN 
Die Partner von SCHaU Hin!
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Das zDF unterstützt den Medienratgeber für Familien SCHaU Hin!. 
Er hilft Eltern dabei, ihre Erziehungsverantwortung beim Umgang 
mit Medien wahrzunehmen. Fernsehen, mobile Geräte, Computer-
spiele und internet sind allgegenwärtig – auch im alltag unserer Kinder.  
Eltern können viel dazu beitragen, dass ihre Kinder lernen, richtig 
und gefahrlos mit ihnen umzugehen. neben einer breiten Bericht-
erstattung zu diesem thema im Programm stellt sich das zDF auch 
als Partner von SCHaU Hin! dieser gesellschaftlichen Verantwortung.

als größte Progammzeitschriftenmarke, die aus der Vielfalt von Medien-
angeboten täglich die Klasse von der Masse trennt und klare an- 
und abschaltempfehlungen gibt, fühlt sich tV SPiELFiLM den Familien 
besonders verpflichtet. tV SPiELFiLM unterstützt SCHaU Hin!, damit 
Eltern ihre Kinder bei ausflügen in die Welt des Fernsehens und des 
internets, der mobilen Geräte und der Games kompetent begleiten 
können. nur dann nutzen auch Kinder Medien sicher mit Spaß und mit 
Köpfchen.
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Aktuell bleiben
Soziale netzwerke ändern sich schnell, ständig gibt es neue 
Versionen und Funktionen. informieren sich Eltern regelmäßig 
über neue Entwicklungen, etwa durch den newsletter von 
SCHaU Hin!, bleiben sie auf dem Laufenden und für ihre Kinder 
ein wichtiger ansprechpartner auch bei diesem thema. 

Medien-Tipp:

Aktuelle Informationen  

finden Eltern hier: 

www.schau-hin.info 

www.chatten-ohne-risiko.net 

www.jugendschutz.net 

www.klicksafe.de
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RISIKEN
Was gibt es zu beachten? 

Datenschutz
Soziale netzwerke leben von der Preisgabe und dem austausch 
persönlicher informationen. Das ist mit Risiken verbunden. 
Denn das internet vergisst nichts – was einmal veröffentlicht 
ist, ist nur schwer zu kontrollieren oder wieder zu löschen. 
Wenn Kinder auf ihrem Profil persönliche Daten einstellen, 
können andere Mitglieder oder internetnutzer diese je 
nach Einstellung sehen, verbreiten und für ihre zwecke nutzen. 
Die weitere Verwendung ist dann nicht mehr kontrollierbar. 

oft haben auch die Betreiber kommerzieller sozialer netzwerke 
wie Facebook oder verknüpfte Dienste wie Social Games, die 
direkt über soziale netzwerke gespielt werden, ein interesse 
an diesen Daten, um sie für Werbezwecke zu verwenden. Die 
Rechte werden oftmals bereits mit der anmeldung eingefordert. 
Deshalb gilt auch, sich genau mit den Bestimmungen und 
Einstellungen zum Datenschutz vertraut zu machen. 

Medien-Tipp:

Das Extrathema  

„Datenschutz“ bietet 

 auf www.schau-hin.info  

weitere Informationen.



Der Medienratgeber für Familien ::: Seite 14 ::: RiSiKEn

Jugendschutz
Unmoderierte angebote, die sich an Erwachsene richten, 
sind für Kinder nicht geeignet, da sie hier leicht auf nicht 
 altersgerechte inhalte stoßen oder gar von fremden Kontakten 
belästigt werden können. in sozialen netzwerken gibt es auch 
nutzer, die selbstgefährdendes Verhalten wie Magersucht, 
Selbstverletzungen und gefährliche Mutproben oder pro-
blematische ansichten etwa zu Rechtsextremismus propa-
gieren. Solche Beiträge beeinflussen Jugendliche, weil sie ein 
„Wir-Gefühl“ vermitteln und zum Mitmachen anregen können. 

indem Eltern mit ihrem Kind über diese themen sprechen 
und sie in ihrem Selbstbewusstsein stärken, ermutigen sie 
ihr Kind, die nötige kritische Distanz zu wahren und sich eine 
eigene Meinung zu bilden.



Der Medienratgeber für Familien ::: Seite 15 ::: RiSiKEn

Medien-Tipp:

Das Extrathema  

„Cybermobbing“ bietet 

 auf www.schau-hin.info  

weitere Informationen.

Cybermobbing
Spott, Häme, Schikane – Mobbing, auch unter Kindern, ist 
kein neues Phänomen. insbesondere soziale netzwerke bieten 
Mobbern eine öffentliche Plattform, auf der sie andere gezielt 
beleidigen können. Sind die demütigenden Äußerungen ein-
mal veröffentlicht, verbreiten sie sich oft schnell und lassen 
sich nur schwer wieder entfernen. Eltern sollten daher aufmerk-
sam sein und auf mögliche Veränderungen des Kindes sensi-
bel reagieren. Der Heranwachsende sollte das Gefühl haben, 
jederzeit mit seinen Eltern über solche Vorfälle sprechen zu 
können und Unterstützung zu erhalten.
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GLOSSAR 
Wichtige Begriffe auf einen Blick 

Avatar
Kann ein Symbol oder eine kleine (animierte) Figur unterschied-
licher Größe sein und wird beispielsweise anstelle eines 
persönlichen Fotos als Profilbild verwendet.

Chat
Website oder Programm, um sich mit anderen über tastatur 
und Bildschirm online zu unterhalten. oft unterteilt in ver-
schiedene „Channels“, also virtuelle Räume und themenforen. 
Der Begriff „Chat“ bezeichnet auch das Gespräch selbst. 
Bestimmte Regeln und Umgangsformen in einem Chat nennt 
man „Chatiquette“.

Cyberbullying
Mobbing übers internet und per Handy, etwa durch beleidi-
gende nachrichten, Hochladen peinlicher Fotos oder Einrichten 
von Gruppen, die gegen einzelne oder mehrere Personen 
hetzen, oder anlegen von diffamierenden „Fake“-Profilen, 
hinter denen andere Personen stehen als angegeben.

Ignore-/Blockier-/melde-Funktion
Erlaubt es, andere zu ignorieren, zu blockieren und zu melden. 
Weitere Versuche der Kontaktaufnahme per Chat oder privater 
nachricht werden damit verhindert.
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Instant messenger
Software zur Kommunikation in Echtzeit via internet. Chat-
partner werden in eine Kontaktliste eingetragen. austausch von 
Dateien und Webcam-Übertragungen sind ebenfalls möglich.

Nickname (kurz: Nick)
Spitzname, den man sich bei der anmeldung zu einem Chat 
gibt. Jeder Benutzername kann nur einmal vergeben werden.

Smileys
Bei der online-Kommunikation werden häufig Smileys, abkür-
zungen (z.B. *lol* engl. „laughing out loud“ – laut lachen) oder 
Lautmalereien (z.B. *knuddel*) verwendet, um mit wenigen 
zeichen Gefühle oder Begriffe zu umschreiben.

Spam
Unerwünschte Werbepost per E-Mail, im Chat oder in Gäste-
büchern, zum teil auch kostenpflichtige oder für Kinder und 
Jugendliche ungeeignete angebote.

Support
Hilfsangebot des Betreibers einer Seite, das man – meist per 
E-Mail oder telefon – bei technischen Fragen und Problemen in 
anspruch nehmen kann.



Was mache ich, wenn ich wissen will, was mein Kind in  
sozialen Netzwerken erlebt?
Sprechen Sie darüber, wer heute alles „on“ war und worum 
es so ging. Erzählen Sie auch über eigene Erlebnisse. Wenn ihr 
Kind merkt, dass ihr interesse echt ist, öffnet es sich eher und 
kommt auch bei Problemen zu ihnen. Hinterherschnüffeln oder 
direktes Kontrollieren aber schadet nur dem Vertrauen.

Was mache ich, wenn ich meinem Kind erklären möchte,  
wie es mit persönlichen Daten umgehen sollte?
Ratsam ist ein gemeinsames Gespräch über einen sorgsamen 
Umgang schon bei den ersten Schritten des Kindes im netz. 
Generell gilt im Umgang mit persönlichen Daten: Weniger ist 
mehr! Datenschutz klingt für Kinder erstmal trocken: nutzen 
Sie anschauliche Vergleiche, um zu zeigen, dass es persönliche 
Dinge gibt, die niemanden etwas angehen. So hängt niemand 
Plakate mit privaten Bildern und Briefen an öffentliche Plätze, 
bespricht Vertrauliches vor fremden Menschen oder lässt die 
tür offen, wenn man ungestört sein möchte.  

Was mache ich, wenn mein Kind andere im Netz beleidigt?
Der vermeintliche Schutz der anonymität verleitet manche 
dazu, sich anderen gegenüber respektlos zu benehmen.  
Kinder müssen lernen, dass es auch im internet Regeln gibt 
und dass hinter jedem Profil echte Menschen mit Gefühlen  
stehen. Leben Sie ihrem Kind vor, wie ein fairer und respekt-
voller Umgang aussieht. 
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3 Fragen an den Mediencoach3 Fragen an Mediencoach Kristin Langer

Weitere Elternfragen und 
Tipps zu Alltagssituatio nen 

finden Sie auf 
www.schau-hin.info
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5 tipps am Schluss 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Netzwerke, 
die seinem Alter entsprechen, und erklären 
Sie, warum manche Netzwerke für Kinder 
nicht geeignet sind. Übernehmen Sie die 
Anmeldung gemeinsam. Besprechen Sie auch 
mögliche Risiken.

Überprüfen Sie Sicherheitseinstellungen 
regelmäßig und passen Sie diese gegebe-
nenfalls an. Raten Sie Ihrem Kind, niemals 
Fremde, die es nur online kennt, in die 
Freundesliste aufzunehmen oder zu treffen.
 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Bedeu-
tung persönlicher Daten und dass diese 
nicht im Internet veröffentlicht oder an 
Fremde weitergegeben werden dürfen.

Haben Sie ein offenes Ohr und interessieren 
Sie sich für das, was Ihr Kind in einem 
sozialen Netzwerk erlebt. merkt Ihr Kind, 
dass Ihr Interesse echt ist, dann wird es sich 
in Zukunft an Sie wenden, wenn es Hilfe 
braucht oder Probleme etwa durch unange-
nehme Erlebnisse hat.

Sollte Ihr Kind mit problematischen Inhalten 
konfrontiert werden oder von Fremden 
 belästigt werden, dann sichern Sie Beweise 
und melden Sie Verstöße.

1

2



Serviceangebot von SCHAu HIN!
Noch mehr Informationen und Anregungen, wie Sie und Ihre Kinder 
„fit“ im Umgang mit Fernsehen, Games, Internet, sozialen Netzwerken 
und mobilen Geräten werden, finden Sie auf 

www.schau-hin.info
Im Download-Bereich stehen Ihnen alle SCHAU HIN!-Infoflyer und 
Medienratgeber zu vielen wichtigen Themen zur Verfügung: 
 einfach anklicken, bequem auf dem Bildschirm anschauen und bei 
Bedarf ausdrucken.
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