
 

Kleiner Knigge der Medienerziehung 
 

1. Motive 

 
 positive Gründe sind: Spaß , Spiel , Bildung , Zeitvertreib an Regentagen 

 negative Gründe: als ständige Flucht vor der Wirklichkeit, um sich nicht  

Problemen stellen zu müssen 

 Fernseher und Computer sind keine Parkplätze für Kinder, um sich nicht 

mit ihnen beschäftigen zu müssen oder für Ruhe zu sorgen. 

 Wirklichkeitserfahrungen ( Spiel, Spaß, Abenteuer, Wanderungen , Pflege 

von Freundschaften) sollten immer Vorrang haben 

 

2. Tagesablauf 

 
 Richten Sie den Tagesablauf nicht nach den Medien aus! 

 

 Nehmen Sie keine Mahlzeiten während des Fernsehens ein, verrichten Sie  

keine Tätigkeiten „nebenbei“!          

 

 Vermeiden Sie den Medienkonsum früh vor der Schule und kurz vor dem 

Schlafen gehen. 

 

 Behalten Sie die Dauer des Konsums im Auge (täglich 3-4 Stunden sind 

zu viel)! 

 

 Stellen Sie einen Plan für alle Familienmitglieder auf! Freizeit gibt es erst 

dann, wenn alle Arbeiten erledigt sind. Medien werden nur nach 

Absprache genutzt. 

 

 Achten Sie dabei darauf, dass es Phasen, der gemeinsamen und Phasen, 

der getrennten Fernseh/Computerzeit gibt. Kleine Kinder sollten nicht 

nebenher auch die Sendungen der Erwachsenen oder größeren 

Geschwister mit schauen. Erwachsene schätzen die bildende oder 

informative Wirkung vieler Sendungen, sollten aber nicht übersehen, dass 

Katastrophen, Kriegsberichte usw. die Kinder gefühlsmäßig überfordern. 

 

 Eltern sollten sich dabei auch, wenn es schwer fällt im Verzicht üben. Je 

undisziplinierter die Eltern dabei sind, umso schneller übernehmen die 

Kinder dieses Verhalten.  

 



 Organisieren Sie in der Freizeit Fernseh/Computer-freie Zeit und schaffen 

Sie Ihren Kindern Möglichkeit für tolle Erlebnisse (Wanderung zum 

Teich, Spielplatz, Tierpark; Schnipseljagd, Picknick , Radtour) 

 

3. Alter des Kindes 

 
 Je jünger das Kind ist, umso kürzer sollte der Medienkonsum sein. 

 

 Achten Sie beim Thema der Sendung darauf, ob es dem 

Entwicklungsstand Ihres Kindes entspricht, denn Kinder sehen und 

erleben anders als Erwachsene! 

 

 Sie, die Eltern, sollten  die Sendungen auswählen, da jüngere Kinder noch 

nicht den Überblick haben. 

 

 Eine kleine Hilfestellung gibt dabei die FSK (Freiwillige Selbstkontrolle 

der Filmindustrie)- Angabe. 

 

 

 

 

 

Beachten Sie! Die Verantwortung für Ihr Kind liegt ausschließlich bei Ihnen. 

Die FSK-Angaben sind nur Näherungswerte, die oft Grund zur Diskussion 

bieten. 

 

 Je älter das Kind, umso länger dürfen Medien verwendet werden und 

umso größer wird das Mitspracherecht bei der Auswahl. 

 Nehmen sie sich Zeit bei der Auswahl und holen Sie sich Rat, wenn Sie 

sich unsicher sind! 

 

 

 



4. Gemeinsames Fernsehen 

 
 Tauschen Sie sich mit Ihren Kindern über das Gesehene aus! Vermeiden 

Sie es, dabei nur Moral zu predigen und Sendungen, die Sie nicht mögen 

schlecht zu machen. 

Die Simpsons z.B. sehen zwar komisch aus, verarbeiten aber auf ihre Art 

viele aktuelle Probleme. 

 

 

5. Computer 

 
Die Anwendung  des Computers ist für viele Menschen ein fester 

Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Die enorme Vielfalt der 

Angebote im Netz ermöglicht es Ihren Kindern, sich Informationen zu 

allen Bereichen ihres Lebens zu verschaffen und birgt daher ein noch nie 

dagewesenes Potenzial für ihre Bildung. Ebenso bestehen dadurch aber 

auch mannigfaltige Gefahren, Angebote zu finden und zu nutzen, die 

Ihren Kindern schaden können. Durch die facettenreichen 

Nutzungsmöglichkeiten des Internets ist es unerlässlich, Ihre Kinder 

davor zu schützen. An dieser Stelle können wir nur einige wenige 

Anregungen geben. 

 

 Interessieren Sie sich für die Aktivitäten Ihres Kindes im Netz! 

 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die aufgesuchten Seiten und über die 

Spiele! 

 

 Kontrollieren Sie im Zweifel, welche Seiten Ihr Kind aufgesucht hat. 

Nutzen Sie dazu das Verlaufsprotokoll Ihres Browsers! 

 

 Verwenden Sie Kindersicherungsprogramme!  

 

Sie enthalten sogenannte: 

 

1. Blacklisten: Listen mit gesperrten Webadressen ( zu 

Themen wie Pornografie, Gewalt, Rassis- 

                      mus ) 

                      Ist die Liste aktiviert, kann ihr Kind diese 

                      Seiten nicht mehr aufrufen. 

 

2. Whitelisten: Liste mit vertrauenswürdigen Webadressen 

                      Ist diese Liste aktiviert, kann das Kind nur 



                      die Seiten aufrufen, die von Experten ge-      

                       prüft und in die Liste aufgenommen wurde. 

 

3. Beschränkung der Nutzungsdauer 

                        Sie können festlegen, wann sich der PC   

                       ( bzw. der Zugang zum Internet )  ab- 

                       schalten soll. 

                       Das Programm enthält auch altersgerechte, 

                       von Fachleuten empfohlene Zeitrahmen. 

 

4. Werbefilter:   blocken unerwünschte Werbeanzeigen ab 

 

5. Reportseiten: Sie können jederzeit kontrollieren, welche 

                        Seiten Ihr Kind im Internet aufgesucht hat   

 

 

Achten Sie bitte darauf, dass solche Programme regelmäßig aktualisiert 

werden sollten! 

 

 Ihre KINDER sollten nie die eigene Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, ein Bild oder Beschreibung des eigenen Aussehens 

herausgeben (höchstens nach  vorheriger Kontrolle durch die Eltern)! 

 

 Eine zunehmende Gefahr in den sozialen Netzwerken mit denen sich 

eines Ihrer Familienmitglieder konfrontiert sehen könnte, ist das 

Cybermobbing. Sollten Sie auf etwas Derartiges stoßen, fertigen Sie 

davon einen Screenshot als Beweis an und melden Sie den Vorfall im 

Netzwerk. Lassen Sie diese Inhalte entfernen oder sperren.  

 

 Wenden Sie sich an die Beschwerdestelle von jugendschutz.net sollten 

Sie jugendgefährdende Inhalte entdecken. 

 

 Informieren Sie sich im Internet (auf Seiten wie klicksafe.de, 

jugendschutz.net, jugendserver.de)  über die anstehenden Probleme und 

die angebotenen Hilfestellungen! 

 

 Suchen Sie sich Hilfe von außen, wenn Sie Probleme im Umgang mit 

dem Computer haben. 

 

 

 

 

 



6. Standort 

 
 Stellen Sie keine Geräte ins Kinderzimmer! 

 

 Versuchen Sie auch zentrale Stellen zu meiden, damit den Kindern und 

Erwachsenen noch genügend Raum für alle anderen Aktivitäten bleibt! 

 

 Klappt das auf Grund der Größe der Wohnung nicht, sollte Ihre 

Organisation noch straffer sein. 

 

 

 

7. Verarbeitung 

 
 Lassen Sie Ihre Kinder nicht bis kurz vor dem Schlafen gehen Fernseher 

oder Computer nutzen, denn sie brauchen Zeit zur Verarbeitung des 

Gesehenen! Die Verarbeitung erfolgt meist im Spiel oder Gespräch, lassen 

Sie die Kinder gewähren, auch wenn das Spiel manchmal etwas wilder 

wird! 

 

 

8. Machtkampf? 

 
 Benutzen Sie Fernsehen oder Computer nie als Machtmittel! 

 

 Setzen Sie Fernsehen und Computer nicht zur Belohnung guten 

Verhaltens und Bestrafung unangebrachten Verhaltens ein! Dies macht die 

Medien nur überflüssig interessant. 

Verbote sind oft nur schwer zu kontrollieren und durchzusetzen. 

 

 
 


