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A
uf Lukas’ Computer springt beim 
Surfen ein Werbefenster auf. Der 
Schüler klickt die Seite routiniert 
weg. »Das geht mit dem X am obe-
ren Bildrand«, sagt der Zehnjährige. 

Und wenn das bei den richtig fi esen Pop-
ups nicht hilft, weil dadurch gleich ein wei-
teres Werbefenster aufspringt? »Dann 
muss ich auf das kleine Rechteck neben 
dem X klicken«, weiß der Junge.

Lukas sitzt im Computerraum der Gie-
sensdorfer Grundschule in Berlin-Lichter-
felde. Auf dem Stundenplan der Klasse 4b 
steht Sicherheit im Internet. »Wie verhin-
dern wir, dass solche Werbefenster über-
haupt aufspringen?«, fragt »Fachlehrerin« 
Katrin Hinz (50). Mit einem Pop-up-Blo-
cker im Browser, wissen ihre Schüler. Bei  
Firefox ist der sogar schon vorinstalliert.

Die 18 Kinder in der Klasse kennen sich 
aus. Das Internet-Seepferdchen haben sie 
vor einem Jahr gemacht. Jetzt üben sie eine 
Woche lang für den Computer-Führerschein 
Net-Comp@ss: Texte und Bilder verarbei-
ten, mit dem PC-System und der Hardware 
umgehen, Datenschutz und Urheberrecht.

Schutz »Wir zeigen den Kindern vor 
allem auch, wie sie sich vor Gefahren sel-
ber schützen können«, sagt Katrin Hinz. Sie 
ist ausgebildete Trainerin der Arbeitsge-
meinschaft comp@ss-Deutschland, die als 
eine der ersten Initiativen praxisorien-
tierten Medienunterricht entwickelt hat – 
gemeinsam mit Schulen, Jugendeinrich-
tungen und Experten, unterstützt vom Ber-
liner Senat. Katrin Hinz ist von der Grund-
schule für den Unterricht engagiert 
worden. Sie soll den Kindern mit dem PC-

Führerschein das Handwerkszeug für die 
digitale Welt vermitteln.

Goldenes Schwert Katrin Hinz wirft ein 
»kostenloses« Browserspiel an die elektro-
nische Wandtafel. Eines der typischen Ge-
waltspiele, die ebenso hochpoppen, wenn 
Kinder alleine im Netz unterwegs sind. »Ist 
das Spiel wirklich gratis?«, fragt sie die Klas-
se. Die Schüler sind unsicher, schauen fas-
ziniert auf das Browsergame. »Nein«, sagt 
Katrin Hinz. »Wer ein paar Level geschafft 
hat, muss ein goldenes Schwert mit echtem 
Geld kaufen, sonst verliert man dauernd.« 
Sie warnt: »Gebt bei solchen Spielen nie 
persönliche Daten oder die Handynummer 
ein und verschickt keine teure Premium-
SMS, sonst ist euer Prepaid-Guthaben ganz 
schnell weg.«

Kinder im Sog der neuen Medien 
Der gezielte Unterricht an der Berliner 

Grundschule ist bisher eher die Ausnahme 
in Deutschland. Zwar haben viele Bundes-
länder in den vergangenen Jahren eigene 
Medienführerscheine für Kinder entwi-
ckelt. Die Umsetzung an den Schulen ist 
aber oft freiwillig, und vielfach fehlen auch 
geschulte Lehrer.

Digital Natives Die ältere Generation tut 
sich oft schwer, mit dem rasanten digitalen 
Wandel mitzuhalten. Computer und 
Smartphones, iPads, iPods und Spielekon-
solen – die Kinder wissen technisch schnell 
mehr als ihre Lehrer oder Eltern. Begeistert 
gehen sie ab fünf oder sechs Jahren ins 
Netz, die 12- bis 13-Jährigen surfen schon 
95 Minuten pro Tag, so aktuelle Ju-

DIGITALES LEBEN ı Medienerziehung

Wir haben den 
Klick raus

INTERNET-ABC Kinder sind fasziniert von der digitalen 
Welt. Sie müssen aber erst lernen, sich dort sicher zu 

bewegen. Eine Berliner Schule hilft ihnen dabei

»Beim Surfen
fühle ich 

mich sicherer, 
kriege Pop-ups 
leichter weg« 
Justin (10)

»Ich gehe am 
Wochenende 

gerne mal ins
Internet und höre 
mir Musik an« 
Aitengri (10)
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Klasse 4b Katrin Hinz 
(50) teilt nach der
Prüfung die Computer-
führerscheine aus
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■ FÜR ELTERN

• Erziehung Kinder an-
fangs im Internet beglei-
ten, über Gefahren auf-
klären und sie ab 12 Jah-
ren zunehmend selbst-
ständig handeln lassen. 
Rat für Eltern gibt es 
auch unter schau-hin.
info und internet-abc.de

• Medien Kinder unter 12 
Jahren sollten besser 
keinen eigenen PC, un-
ter 14 Jahren keinen ei-
genen Internetzugang 
im Kinderzimmer haben, 
raten viele Pädagogen.

• Zeitbudget Gemeinsam 
Regeln vereinbaren. Das 
vom Bundesfamilienmi-

nisterium geförderte 
Portal schau-hin.info 
rät: bis 7 Jahre 30 Minu-
ten Mediennutzung pro 
Tag, bis 9 Jahre etwa 
45, bis 11 etwa 60 und 
für 12- bis 13-Jährige 
75 Minuten. Rat: Ein 
Zeitbudget pro Woche 
ist oft praktikabler als 
Tagesfristen.

• Kindersicherung Internet 
per Jugendfi lter, Zeitli-
mits und Sperrung ge-
fährlicher Webseiten am 
Router (So geht‘s, siehe 
Guter Rat 01/2013) und 
PC kindersicher machen.

• E-Mail Sichere E-Mail-

Adressen für jüngere 
Kinder gibt es unter 
grundschulpost.de

• Facebook & Co. Sichere 
Chatrooms für Kinder ab 
8 Jahren werden etwa 
bei seitenstark.de von 
Moderatoren begleitet 
und kontrolliert. Face-
book erlaubt Anmel-
dungen ab 13 Jahren.

• Guter Rat Alle empfohle-
nen Webseiten (siehe 
auch Tippkasten rechts) 
lassen sich als Linkliste 
unter www.guter-rat.de 
herunterladen und dann 
in den jeweiligen 
Browser importieren.

Tipps zum sicheren Surfen

■  FÜR KINDER

• ABC Kapitän Eddi nimmt 
Kinder mit auf große 
Fahrt durchs Internet-
Weltmeer. Am Ende der 
beliebten Filme und 
Quiz-Fragen kann das 
Wissen getestet und ein 
Internet-Führerschein 
ausgedruckt werden 
(internet-abc.de).

• Suchen & Finden Spezielle 
Suchmaschinen wie 
frag-fi nn.de oder blinde-
kuh.de zeigen nur kind-
gerechte Inhalte an. 
Zum Nachschlagen eig-
net sich wasistwas.de

• Schule Links für Hilfen zu 
einzelnen Fächern fi n-

den sich unter dem 
Schulfachnavigator bei 
internet-abc.de, gut sind 
etwa die-geobine.de 
(Erdkunde) oder auch 
olis-wilde-welt.de (Bio).

• Wissen & Filme Unter 
planet-wissen.de und 
planet-schule.de haben 
mehrere ARD-Sender 
ihre Filme zu Schulfä-
chern online gestellt.

• Politik Zeitgeschichte 
wird bei hanisauland.de 
gut erklärt, aktuelle 
News fi nden sich unter 
kinder-nachrichten.de

• Kinderportal Die werbe-
freie Seite kindernetz.de 

bietet Comics und Quiz, 
Spiele oder Radiosen-
dungen für Kinder.

• Tipp Eine gut gemachte 
Zeitreise durch die letz-
ten Jahrtausende bietet 
die von der EU ausge-
zeichnete Webseite
kinderzeitmaschine.de

• Klingeltöne Mithilfe der 
Seite netzcheckers.de 
lassen sich Klingeltöne 
und Logos für das Handy 
selber erstellen.

• Spiele Nach Alter sor-
tiert unter spielzimmer-
online.de, in verschie-
denen Sprachen unter 
blinde-kuh.de/spiele

Die besten Webseiten entdecken
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»Ich habe die 
Seite Kinder-

netz entdeckt, da 
gibt‘s gute Trick-
fi lme mit Tom« 
Lukas (10)

»Unsere Schüler
lernen das 

Handwerkszeug 
für die neue
digitale Welt« 
Konstanze Kiesner (54)

gendstudien. 75 Prozent haben einen eige-
nen PC mit Internetanschluss im Zimmer. 

»Während wir früher heimlich Bücher 
gelesen haben, surfen die Kinder heute 
schon mal eine Nacht durch«, sagt Kons-
tanze Kiesner (54). Die Direktorin der Gie-
sensdorfer Grundschule weiß um den Sog 
der neuen Medien auf ihre Schüler. Und um 
die Gefahren. Sie setzt auch deswegen auf 
frühzeitige Aufklärung und Bildung.

»Unsere Schüler lernen ab der dritten 
Klasse, dass der PC nicht nur zum Spielen 
da ist, wie sie ihn verantwortlich nutzen 
und sich sicher im Netz bewegen.« Bis zur 
sechsten Klasse kennen sich die Kinder 
auch mit Word, Excel oder Powerpoint-Prä-
sentationen aus – Schlüsselqualifi kationen 
für den weiteren Bildungsweg. »Das hilft ih-
nen nicht nur auf dem Gymnasium, son-
dern auch später im Beruf«, so Kiesner.

Generation Facebook vorbereiten 
Medienpädagogen raten Eltern, den 

Nachwuchs bis spätestens zum zwölften 
Lebensjahr im Umgang mit den neuen Me-

dien aufzuklären.  Und vor den zahllosen 
Fallen zu warnen: als Kinder-Quiz ge-
tarnte Werbung, illegale Downloads 
oder Mobbing mit gemeinen YouTube-

Videos. Auch die Industrie macht bei 
Kindern Kasse: Auf beliebten Spielesei-
ten werden sie oft mit geschickt ani-

mierter und schwer erkennbarer Wer-
bung in Abofallen gelockt oder ihre Daten 
bei Gewinnspielen schamlos abgezockt. 

Ausgenutzt Mehr als jeden zweiten von 52 
überprüften Internetauftritten für Kinder, 
darunter etwa toggo.de  und spielaffe.de, 
musste der Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen zuletzt abmahnen. Chef 
Gerd Billen sagte: »Es ist schon erschre-
ckend, wie hemmungslos manche Anbie-
ter die Unerfahrenheit von Kindern für
Geschäfte ausnutzen.«

Das PC-Einmaleins bis 12 Jahre
Unterstützung für Eltern und Kinder gibt 

es inzwischen von den Landesmedienan-
stalten. Sie fördern das werbefreie Portal 
Internet-abc, das mit Elterntipps und acht 
»Wissen wie’s geht«-Filmen sowie Quiz-
Modulen Kinder ab 8 Jahren an das Inter-
net und den PC heranführt. Ab 12 bis 13 Jah-
ren sollte der Nachwuchs das PC-Einmal-
eins beherrschen. Die Eltern müssen ihm 
dann vertrauen, sich zunehmend selbst-
ständig im Netz bewegen zu können – ohne 
gleich alle Fotos und Privates bei sozialen 
Netzwerken öffentlich zu machen oder 
Facebook-Massenpartys mit massivem
Polizeieinsatz zu verursachen.

Astronaut Den Schülern der 4b sind die 
wichtigsten Regeln schon vertraut. »Ich 
muss meine Freunde erst fragen, wenn ich 
Fotos mit ihnen ins Netz stelle«, weiß Ai-
tengri. Und warum soll ich keine Bilder 
oder die Adresse von mir veröffentlichen? 
»Wenn da Fotos sind, wie einer viel Bier 
trinkt und der will später mal Astronaut 
werden, dann kann er es nicht mehr, weil 

man da ja gesund sein muss«, überlegt De-
niz. Ein Mädchen vor ihm sagt: »Es gibt 
auch böse Menschen und die kommen 
dann vielleicht, wenn meine Adresse im In-
ternet steht.«

Träume Am Ende der Stunde lässt Katrin 
Hinz die Klasse noch im Internet recher-
chieren. Sie müssen ihr indianisches 
Sternzeichen, Einsteins Geburtstag und 
das Wappen von Lichterfelde finden. 
»Wenn ihr bei der Suche Google ver-
wendet, werden schnell auch mal er-
schreckende Bilder angezeigt, von denen 
ihr schlechte Träume bekommen könnt«, 
warnt Katrin Hinz die Klasse noch. »Des-
halb sollt ihr Kindersuchmaschinen wie 
frag-fi nn.de verwenden.«

Kindernetz Die Zehnjährigen googeln na-
türlich trotzdem alle schon und gehen zu 
YouTube, weiß Katrin Hinz. »Wir wollen ih-
nen aber zeigen, wie sie sich selber vor Ge-
fahren schützen können. Sie sollen ein Ge-
fühl dafür bekommen, was ihnen gut tut 
und was nicht.« Bei negativen Erlebnissen 
im Netz rät sie den Kindern, immer mit ih-
ren Eltern darüber zu sprechen.

Das Internet kann ein gefährlicher Ort 
sein, darin sind sich alle Schüler nach der 
Schulstunde einig. »Aber«, sagt Lukas, »ich 
fühle mich jetzt beim Surfen mit dem Com-
puter viel sicherer, und ein paar schöne 
Kinder-Webseiten habe ich im Unterricht 
auch entdeckt.« �

M at t h i a s O h ns m a n n 

redaktion@guter-rat.de

Führerschein Nach 
einer Woche Un-
terricht machen 
die Schüler das 
Internet-See-
pferdchen 
oder den PC-
Führerschein 
comp@ss
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