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Empfehlenswerte Computer- und Konsolenspiele: 

     www.spielbar.de 

     www.internet-abc.de  Spieletipps 

     www.spieleratgeber-nrw.de 

 

TIPPS in Bezug auf Computer- und Konsolenspiele: 

• Die Spielkonsole sollte nicht im Kinderzimmer stehen. 

• Beobachten sie die Nutzung. Reden Sie viel mit ihrem Kind,  

schimpfen Sie wenig. Setzen Sie Vereinbarungen durch.  

• Testen sie alle Spiele vorab selbst. 

• Setzen sie Spiele nicht als Belohnung oder Strafe ein.  

• Sorgen sie für medienfreie Zeiten in der Familie. 

 

Internet 

• Ist eine Internetnutzung mit oder ohne Aufsicht möglich? www.schau-hin.info 

• Erfahrungen zum Reglementieren:   www.mediennutzungsvertrag.de  

 

Kindersperren: Schutzmöglichkeiten bei Internetnutzung? 

  frag-finn.de (Kindersuchmaschine) 

 www.jugendschutzprogramm.de (JusProg, Jugendschutzfilter) 

   Die wirksamste Software sind sie – die Eltern!  

 

Kindersuchmaschinen 

• www.blinde-kuh.de 

• www.fragfinn.de 

 

 

http://www.spieleratgeber-nrw.de/
http://www.mediennutzungsvertrag.de/
http://www.fragfinn.de/


Werbefreie, pädagogisch geeignete Seiten für Kinder:  

• www.seitenstark.de 

• www.internet-abc.de  

 

Internet - Tipps 

• Geben sie ihrem Kind keine Admin-Berechtigung auf dem Familiencomputer 

• Beschränken sie mit einem eigenen User die Rechte des Grundschulkindes: kein 

Upload von Daten 

• Richten sie ihrem Kind eine sichere E-Mail-Adresse ein (mail4kidz.eu) 

• Bestehen sie darauf, dass ihr Kind eine Kindersuchmaschine verwendet 

• Stellen sie Werbeblocker und Pop-up-Blocker ein 

• Chats: nur gemeinsam ausgewählte Kinderchats 

• Begrenzen sie die Internetzeit zeitlich.  

 

Soziale Netzwerke - Auflistung von Communities nach Risiko und Eignung für Kinder / 

Jugendliche 

www.schau-hin.info 

 

Checkliste: Ist ihr Kind reif für ein Smartphone? 

Kann ihr Kind… 

•  Sicherheitseinstellungen aufrufen und Einstellungsänderungen vornehmen (PIN, 

Bildschirmsperre)   

•  GPS-Signal, W-LAN und Bluetooth aktivieren /deaktivieren  

• Antivirenschutz-APP downloaden /verwalten   

• Einstellungen zu Datenroaming im Ausland  

• Apps auf Datenschutzrisiken einschätzen und sich informieren (z.B. in den AGBs, 

Foren)   

• Anfallende Kosten durchschauen (z.B. In-App-Käufe) und entsprechende 

Einstellungen am Gerät vornehmen 

• Kosten der Smartphone-Nutzung (Prepaid oder Tarif) überschauen?  

• Mit Ihnen vereinbarte Regeln für die Handynutzung verstehen und akzeptieren (z.B. 

nicht am Esstisch, nach 21 Uhr Handy aus)?  

• Das Handy auch von alleine abschalten? 

• Vorsichtig mit den eigenen Informationen im Internet umgehen und ein Gefühl für 

Privatsphäre entwickelt haben  

http://www.schau-hin.info/


• Daten anderer (z.B. Bilder) nicht ungefragt weitergeben   

• Ein sicheres Passwort erstellen, und dieses regelmäßig ändern 

(Quelle: www.klicksafe.de) 

 

Versteckte Kostenfallen bei Handy / Smartphone 

www.verbraucherzentrale.de 

 

Informationsseiten – auch für  Eltern: 

 klicksafe.de 

 handysektor.de 

 mediennutzungsvertrag.de 

 

 

 

http://www.klicksafe.de/
http://www.verbraucherzentrale.de/

