Handreichung zur Mediennutzung in Zeiten von Corona
Medienzeit und Jugendschutzeinstellungen

In Zeiten von Corona und Homeo ce steigt die Mediennutzung
besonders bei Kindern und Jugendlichen spürbar an. Aus medienpädagogischer
Sicht ist das in Zeiten von Corona -> ok! Denn was bleibt Jugendlichen und Kindern
anderes übrig? Freunde, die sich sonst auf dem Schulhof oder im Park um die Ecke
getro en haben, müssen nun auf Videochat und WhatsApp ausweichen.
Der Fernseher erscheint als eine gute Ablenkung, um nicht wieder mit Mama und
Papa aneinander zu geraten.Schließlich wurde das Wohnzimmer zum wiederholten
Male auf links gedreht, da man ja nicht raus darf zum Spielen.
Umso wichtiger ist es aktuell, sich gemeinsam mit seinem Kind hinzusetzten und zu
schauen, wie viel Medienkonsum eigentlich noch gut ist. Ein tolles Werkzeug dafür
ist der Mediennutzungsvertrag.
Mediennutzungsvertrag
Hier können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern festlegen, welche Medien und
Inhalte wie lange genutzt werden dürfen.
https://www.mediennutzungsvertrag.de

Besonders die Handys unserer Schützlinge waren schon immer ein wichtiger Weg der
Kommunikation und haben zu Zeiten von Corona noch mal an Bedeutung gewonnen.
Besonders, um Freundschaften und Beziehungen aufrecht zu halten, ist es nicht mehr weg zu
denken.
Auch hier gilt: Lassen Sie Ihr Kind nicht alleine, sondern begleiten und schützen Sie es.
Arbeiten Sie nicht gegen die Interessen Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes, sondern tre en Sie
zusammen Vereinbarungen, die im Mediennutzungsvertrag festgehalten werden.
Handy
Google bietet mit seiner App: „FamilyLink“ eine Menge Möglichkeiten zum Jugendschutz oder
zur digitalen Balance. Apple hat in Form der „Bildschirmzeit“ vergleichbare Funktionen in sein
Betriebssystem integriert.
Aber versuchen Sie die App als Hilfe und nicht als Kontrolle zu sehen, bei letzterem machen
Kinder sehr schnell dicht.
Anleitung FamilyLink für Eltern
https://www.youtube.com/watch?v=325P6-HXdtQ&t=115s
Download FamilyLink für Eltern
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.kids.familylink&hl=de
Download FamilyLink für Kinder
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.kids.familylinkhelper&hl=de
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Anleitung Bildschirmzeit (iOS)
https://www.youtube.com/watch?v=NCG-nA1ZpZs

Videospiele erfreuen sich aktuell größter Beliebtheit, da sie ein gelungener
Zeitvertreib sind und dank digitalem Zugang jederzeit zur Verfügung stehen.
Vielen jungen Menschen fällt es schwer ein Maß zu nden, welches gut für sie ist.
Hierbei benötigen sie Unterstützung von Erwachsenen.
Games können ein toller Weg sein, online mit Freunden zu spielen, die man schon so
lange nicht mehr gesehen hat. Auf dem heimischen Sofa kann ein gemeinsames Spiel
viel Freude für die ganze Familie bedeuten.

Gaming
An allen gängigen Konsolen lassen sich Jugendschutzeinstellungen vornehmen
und Erinnerungen einstellen, wann die vorher im Medienvertrag vereinbarte Zeit
abgelaufen ist.
Es kann außerdem ein Zeitfenster festgelegt werden, wann gespielt werden darf
und wann nicht. Als letzte Möglichkeit lässt sich sogar einstellen, dass der
Account sich von selbst ausloggt.
PlayStation
https://www.youtube.com/watch?v=VmJvVL_9KnE
Xbox
https://www.youtube.com/watch?v=PHzm9TfGdIo
Nintendo Switch
https://www.youtube.com/watch?v=utFU6xhoGYU

Video on demand Angebote wie Net ix, primeVideo oder Disney+ erfreuen
sich aktuell größter Beliebtheit. Die große Gefahr dabei ist, dass Kinder hier leicht
Zugang zu Inhalten nden, die nicht für sie bestimmt sind.
Da besonders unsere Jüngeren nicht nur Hilfe beim Erstellen der Regeln brauchen,
sondern oft auch beim Einhalten, hier ein paar technische Tipps, die Ihrem Kind dabei
helfen können.
Dies soll aber kein Freifahrtschein sein, begleiten Sie Ihr Kind in seiner persönlichen
Medienwelt. Schauen Sie gemeinsam eine Folge der Lieblingsserie oder lassen Sie sich
den Lieblings-YouTube Ihres Sprösslings zeigen.

Streaming
Klicksafe hat einen Leitpfaden entwickelt, der Ihnen dabei hilft die gängigsten
Streamingdienste Kindersicher zu machen

fl

fi

fl

fi

https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/net ix-disney-costreamingdienste-sicher-nutzen/

