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Linkliste zu „Gespräche am Schmachtenberg“ 
Computer und Smartphone – Fluch oder Segen für mein Kind? 

www.schau-hin.info  
Medienratgeber für Familien in den Bereichen Internet, Soziale Netzwerke, digitale Spiele, 
Mobile Geräte. Eltern-Online-Beratung sowie Fachwissen, Goldene Regeln, Tipps für den 
Altag 
 
Sicherer Surfraum für Kinder 
www.bsi-fuer-buerger.de  Grundlagen zu Sicherheitsaspekten 

www.kinderserver-info.de sowie meine-startseite.de  (auslaufend Juni 2017) 
 
Kindersuchmaschinen 
fragfinn.de, blinde-kuh.de. www.helles-koepfchen.de 
 
Beispiele für geförderte Kinderseiten von der Webseite  
http://enfk.de/Kinderwebsites 
 
Seitenempfehlungen für Schulkinder 
www.internet-abc.de Webseite für Interneteinsteiger 
www.internauten.de  Webseite rund ums Internet 
www.klicktipps.net  Auswahl an Kinderwebseiten 
www.seitenstark.de  Verbund von werbefreien Kinderwebseiten 
www.auditorix.de  Webseite rund ums Hören/Hörspiele 
www.knipsclub.de  Webseite rund ums Fotografieren 
www.juki.de   Webseite für 8 – 12Jährige,Videos sicher präsentiert 
www.clixmix.de  Webseite mit vielen Informationen und Videos 
 
Seitenempfehlungen zur Lernunterstützung 
www.sofatutor.com  Bietet Lernvideos und zusätzliches Material 
www.schau-hin.info  Bilderstrecke „Die besten Bildungsapps“ 
 
Die Welt der Games 
Spieletipps auf www.spieleratgeber-nrw.de 
Eine gute Orientierung sind auch Kindersoftwarepreise wie TOMMI, GIGA-Maus oder der 
Deutsche Computerspielpreis  
 
Antwort auf Elternfragen zu Apps – Sicherheitseinstellungen etc. 
http://schau-hin.info/handy-smartphone-tablet/klein-bunt-mobil-antworten-auf-
elternfragen-zu-apps.html 
Hier gibt’s auch Infos darüber, wie die Installation von Apps gesperrt werden kann 
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Eltern sind Vorbilder und Kinder lernen von ihnen 
 

• Nutzungsdauer und –häufigkeit: Wie oft? Wie lange? Verhalten bei 
Gesprächen, Treffen in der Familien/Kinderzeit: zur rechten Zeit und 
angemessen gibt Kindern Vorbild für ein gutes soziales Miteinander 
 

• Sparsamer Umgang mit persönlichen Daten; Einstellungen in sozialen 
Netzwerken privat nicht öffentlich, Achtsamkeit bei Rechten anderer, wenn 
ich etwas teile macht Kinder sensibel, über Folgen ihres Handelns vorher 
nachzudenken und Rechte anderer zu respektieren 
 

• Umfeld der Familie im Blick haben und über das Medienverhalten von 
Verwandten, Freunden, Geschwistern sprechen gibt Kindern Orientierung 
und vermittelt Grundwerte 
 

• Sich regelmäßig informieren und sachlich entscheiden bei Medienan-
schaffungen und Mediennutzung erzieht Kinder zu kritischen Konsumenten 
 

• Inhalte kritisch und bewusst wählen unterstützt eine selbstbestimmte 
Nutzung 
 

• Medien aktiv und kreativ gestalten schafft Erlebnisräume und schult das 
Medienverständnis 

 
Informationen zu Messengern 
www.klicksafe.de bietet Informationen zu WhatsApp, Instagram, Snapchat, tumblr  
und berichtet über alternative Messenger 
www.schau-hin.info berichtet im Bereich Mobile Geräte außerdem über 
musical.ly;younow 
www.handysektor.de hat Tests mit alternativen Messengern gemacht, aktuell NEU: 
signal https://www.handysektor.de/apps-upps/app-alarm/testbericht-signal.html 
 
Alternative Messenger zu WhatsApp (eine Auswahl) 
 

https://line.me/de/    www.simsme.de  
 
 
www.telegram.org  
   www.threema.ch/de 

 
 
 
Signal 
https://whispersystems.org/docs/ 
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