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Tamagotchi-Ersatz Pou stirbt nie

Astronaut dreht
Musik-Video im All

Welche Risiken Handyspiele für Kinder und Jugendliche haben und was Eltern beachten sollten
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Die Nutzung

Die Nutzung

Tipps für Eltern

pflichtiger oder nicht geeigneter Apps verhindern.

ne Apps separat ausgeschaltet werden. Au- des Bundesministeriums für Familie, SeDas Bundesministerium für Familie, Senio- ßerdem können Eltern Zeitbegrenzungen nioren, Frauen und Jugend, den öffentlichren, Frauen und Jugend hat die kostenlose für bestimmte Anwendungen einstellen.
rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und
„Meine Startseite“ entwickelt. Mit der
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App wird ein Kinderbrowser installiert, bei
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Über die Sicherheitseinstellungen im Gerät sich für das Kind immer neu gestalten lässt.
Ebenfalls hilfreich ist www.klicksafe.de.
können Eltern vermeiden, dass Kinder Über Meine-Startseite gelangt das Kind Kinder bis sieben Jahre sollten nicht länger Seit 2004 setzt klicksafe in Deutschland den
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Sicherheitsvorkehrungen für das Smartphone von Kindern
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Eltern können außerdem über bestimmte
Einstellungen das Herunterladen kostenpflichtiger oder nicht geeigneter Apps verhindern.

Sicherheitseinstellungen des Geräts
Über die Sicherheitseinstellungen im Gerät
können Eltern vermeiden, dass Kinder
Apps und Internetseiten öffnen, die nicht
für sie geeignet sind. Mit dem Betriebssystem iOS lassen sich Altersstufen (4+, 9+, 12+
und 17+ Jahre) für die Freigabe wählen:
Systemeinstellungen/Allgemein/Einschränkungen/Apps, die Altersgruppe des

system Android im „Google Play Store“ unter Einstellungen/Nutzersteuerung/Filter
für Inhalte vier verschiedene Sicherheitseinstellungen an. Die Einstellung „Alle
Stufen“ verhindert das Auslesen von Daten,
die Standorterfassung oder „unangemessene“ Inhalte. Nutzerinhalte oder soziale
Funktionen sind gesperrt.

Die App „Meine-Startseite“
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die kostenlose
App „Meine Startseite“ entwickelt. Mit der
App wird ein Kinderbrowser installiert, bei
dem Meine-Startseite voreingestellt ist, die
sich für das Kind immer neu gestalten lässt.
Über Meine-Startseite gelangt das Kind
ausschließlich zu Angeboten, die im KinderServer, den Kindersuchmaschinen „frag
Finn“ und „Blinde Kuh“ sowie alle Webseiten mit einer Anbieterkennzeichnung bis 12
Jahren freigegeben sind. „Frag Finn“ bietet
ebenfalls eine eigenständige App und be-

von Medienpädagogen geprüft und freigegeben wurden.

Vodafone Child Protect App
Je nach voreingestelltem Alter werden mit
dieser App Internetseiten angezeigt, die für
das Kind unbedenklich sind. Darüber hinaus können je nach Alter des Kindes zum
Beispiel die Kamera, Bluetooth oder einzelne Apps separat ausgeschaltet werden. Außerdem können Eltern Zeitbegrenzungen
für bestimmte Anwendungen einstellen.

Zeitempfehlungen
Kinder bis sieben Jahre sollten nicht länger
als eine halbe Stunde, Zehn- und Elfjährige
höchstens eine Stunde und Zwölf- bis 13Jährige bis 75 Minuten täglich vor dem
Bildschirm, Fernseher oder Smartphone
verbringen. Bei älteren Kindern können Eltern auch ein bestimmtes Zeitkontingent

dann selbstständig einteilen.

Empfehlenswerte Internetseiten
Die Internetseite www.schau-hin.info bietet Eltern wertvolle Tipps und Spieleempfehlungen für Kinder. Sie ist auch eine der
Hauptquellen dieses Artikels.
„SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht“ ist eine gemeinsame Initiative
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten ARD und
ZDF, der Programmzeitschrift TV SPIELFILM sowie des Telekommunikationsunternehmens Vodafone.
Ebenfalls hilfreich ist www.klicksafe.de.
Seit 2004 setzt klicksafe in Deutschland den
Auftrag der EU-Kommission um, Internetnutzern die kompetente und kritische Nutzung von Internet und Neuen Medien zu
vermitteln. Alle Tipps sind verlinkt auf:

@ www.zvw.de/familienforum

