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Online-Kinderangebote sind unver-
zichtbar für Bildung und Erziehung
Achim Lauber, Niels Brüggen

Der Beitrag argumentiert aus einer medienpäda-
gogischen Perspektive für die gesellschaftliche 
Notwendigkeit von altersgerechten Internet-
angeboten für Kinder. Um das Potential von 
Online-Kindermedien für den kinderrechtlich 
ausgerichteten Kinder- und Jugendmedienschutz 
mit Blick auf Schutz, Befähigung und Teilhabe 
und entsprechend die Medienkompetenzförde-
rung auszuschöpfen, sollten sie bei Erziehenden 
verbreitet und verstärkt in die pädagogische 
Arbeit mit Kindern in schulischen und außer-
schulischen Bildungskontexten integriert werden. 
Zudem müssen auch Voraussetzungen geschaffen 
werden, damit sich eine attraktive Landschaft an 
Online-Kindermedien (weiter-)entwickeln kann. 

Medienkindheit und Kindermedien

Wenn die Lebenswirklichkeit der nach der Jahr-
tausendwende geborenen Kinder beschrieben 
wird, dann wird sie häufig als Medienkindheit 
gefasst (vgl. Theunert 2007). Im Begriff Medien-
kindheit schwingt mit, dass Medien im Alltag 
von Kleinkindern und Kindern bereits eine Rolle 
spielen, noch bevor sie diese selbst aktiv nutzen. 
Von Geburt an beobachten Kinder ihre Umwelt, 
die von medialen (Ab-)Bildern und Bildschirmen 
geprägt ist. Sie nehmen wahr, dass diese Medien-
erscheinungen für die Menschen eine Raum und 
Zeit strukturierende Funktion erfüllen. Sie re-
gistrieren, dass die Erwachsenen und die älteren 
Kinder in ihrem Umfeld auf ein Ensemble von 
Medien zugreifen, um sich zu unterhalten und 
sich behaglich zu fühlen, um an Informationen 
zur Welt zu kommen, sich zu artikulieren und um 

ihren Alltag und ihre Umwelt zu organisieren und 
zu gestalten. 

Die heutige Generation von Kindern im 
Grundschulalter – auf die wir uns im Folgenden 
beziehen wollen – hat die Sozialen Internetmedi-
en und die alle Lebensbereiche durchdringende 
Digitalisierung als fraglos gegebene, selbstver-
ständliche Lebenswelt kennengelernt. Dennoch 
stellt sich, insbesondere aufgrund der Gefähr-
dungen in punkto Daten- und Jugendmedien-
schutz, auch dieser Generation der souveräne, 
sozial- und selbstverantwortliche Umgang mit 
Medien als Aufgabe. Weil diese Kinder mehr als 
alle früheren Generationen darauf angewiesen 
sind, sich die Welt mittels Medien anzueignen, 
wird von ihnen erwartet, dass sie Medienkom-
petenz ausbilden, mit den Handlungsoptionen 
und Risiken des Internets kritisch und souverän 
umgehen und mit dem notwendigen Selbstschutz 
handeln. Für das Gelingen dieses in der Kind-
heit beginnenden und lebenslang andauernden 
Prozesses sind frühe Erfahrungen mit Medien 
und die ersten selbstständigen Erkundungen der 
Medienwelt von großer Bedeutung. Die Nutzung 
von hochwertigen und pädagogisch empfehlens-
werten Online-Kindermedien kann der Grund-
stein sein, auf den Kinder ihre weitere Kompe-
tenzentwicklung aufbauen können.

Kindheit kann auch insoweit als Medienkind-
heit bezeichnet werden, dass die Kinderkultur je-
der Generation von ganz bestimmten Kinderme-
dien geprägt ist. Dabei sind zum einen die Medien 
für Kinder zu nennen, zum anderen aber auch die 
Medien, an deren Entstehung Kinder mitwirken. 
Kinder nehmen Medien zunächst als äußerliche 

Schwerpunkt
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Objekte wahr, als Bilder, Kinderlieder, Kinderfilme 
oder Kindertheater. In der Folge schaffen und 
gestalten Kinder Medien aber auch selbst, indem 
sie Geschichten erzählen, malen oder sich Rollen-
spiele mit Spielfiguren und Puppen ausdenken 
(vgl. Fuhs & Rosenstock 2010, S.87 f.). Diese Per-
spektive auf Kinder und Kindermedien beschreibt 
eine besondere Form der Aneignung von Medien, 
die sich nicht nur im Kognitiven abspielt, sondern 
ein aktives, praktisches und kreatives Medienhan-
deln voraussetzt. Sie lässt sich nicht nur auf den 
Umgang mit digitalen Medien übertragen, son-
dern hat mit der Verbreitung der Sozialen Medien 
und des user-generated content noch an Relevanz 
gewonnen. Um den souveränen Medienumgang 
von Kindern zu unterstützen, sollten ihnen an 
ihre Interessen und Fähigkeiten angepasste Kin-
dermedien zugänglich sein, die ihre Motivation 
und Kreativität unterstützen, ihnen Handlungs-
optionen und Gestaltungsfreiräume bieten, eben-
so wie den Schutz vor Risiken und Zwängen, die 
ihr Handeln hemmen können. Dass Kinder heute 
in einer Kultur der Mitmachmedien heranwach-
sen birgt ein Bildungspotential in sich, das bislang 
(gerade in Bildungsinstitutionen) nicht ausge-
schöpft wird. Ob und wie Online-Medien funk-
tional in Bildungs- und Lernprozesse integriert 
werden können, hängt dabei erstens von der me-
dienpädagogischen Kompetenz von Erziehenden 
und pädagogischen Lehr- und Fachkräften ab und 
zweitens von der Struktur der Medienangebote 
selbst (vgl. Schubert u. a. 2018, S. 35).

Jugendmedienschutz und Medien- 
kompetenzförderung

Die Studie EU Kids Online präsentierte vor eini-
gen Jahren das (für einige) überraschende Er-
gebnis, dass Kinder, je intensiver sie das Internet 
nutzen, desto mehr Kompetenzen entwickeln 
und mehr von den Möglichkeiten des Netzes 
profitieren (EU Kids Online 2014, S. 9). Aus me-
dienpädagogischer Perspektive kann der Befund 
als erfolgreiches Erfahrungslernen interpretiert 
werden: Die praktische Auseinandersetzung mit 
dem Lerngegenstand Internet führt dazu, dass 
Kinder sich souveräner und versierter im Netz 
bewegen. Aus der Sicht des Kinder- und Jugend-
medienschutzes könnte man einwenden, dass 
es leichtsinnig wäre, eine Laissez-faire Haltung 
hinsichtlich des Internetumganges von Kindern 
aus dem Ergebnis abzuleiten. Skepsis und Vorsicht 
sind angebracht, gegenüber dem, womit Kinder 

im Netz in technischer und ökonomischer, inhalt-
licher und sozialer Hinsicht konfrontiert werden 
können. Der Gefährdungsatlas der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) listet 
aktuell 35 Medienphänomene, die mit Gefähr-
dungen und daraus abgeleiteten Schutzbedarfen 
für junge Menschen einhergehen (Brüggen et 
al. 2019, in der aktuellen Überarbeitung werden 
weitere Phänomene aufgenommen). Neben der 
Wahrnehmung der Schutzbedarfe ist es aus pä-
dagogischer Sicht allerdings ebenso wichtig, die 
Neugier und Begeisterung von Kindern für ihre 
medienbezogenen Interessen zu respektieren und 
ihnen mediale Erfahrungen zu eröffnen. Aus den 
damit angesprochenen Zielsetzungen Schutz und 
Teilhabe entsteht ein Spannungsverhältnis, das 
erzieherisches Handeln und den pädagogischen 
Umgang mit Medien immer begleitet. Kennzeich-
nend ist hier ein beständiges Abwägen zwischen 
Vorenthalten und Ermöglichen, das in der famili-
ären Erziehung und auf der institutionellen Ebene 
von Bildungseinrichtungen zur Herausforderung 
geworden ist. 

Gerade in Bildungseinrichtungen kann der 
Zugriff auf altersgerechte und geprüfte Online-
Kindermedien dazu beitragen, den Schutzauftrag 
mit Bildungszielen in Einklang zu bringen. Diesen 
Ansprüchen genügende Online-Kindermedien 
bieten Kindern die Chance, sich in einer hinrei-
chend sicheren und altersgerechten medialen 
Umgebung an internetspezifische Technologien, 
Angebots- und Interaktionsstrukturen heran-
zutasten und wertvolle Erfahrungen ihrer Me-
dienkompetenzentwicklung zu vollziehen. So 
zeichnen sich gute Kinderseiten durch eine über-
schaubare Struktur und klare Navigation aus, in 
der Kinder selbstständig navigieren, recherchie-
ren und interagieren können, wodurch sie eine 
lernfördernde Selbstwirksamkeit erfahren. Zu den 
Lernerfolgen zählen auch solche, die in direktem 
Zusammenhang stehen mit den Zielen des erzie-
herischen Jugendmedienschutzes. Zum Beispiel 
macht die Foto-Community Knipsclub – eines 
der wenigen noch bestehenden Social-Media-
Angebote für Kinder – Kinder und Erziehende 
mit einem verantwortungsvollen Registrierungs-
verfahren vertraut, vermittelt altersgerecht die 
Bedeutung des Urheberrechtes und fördert insge-
samt ein respektvolles und empathisches Mit-
einander der Mitglieder des Netzwerkes. Kinder 
lernen durch learning-by-doing die notwendigen 
Kompetenzen zur Teilhabe und -nahme an der 
digitalen Gesellschaft. Doch dafür brauchen sie 
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nicht nur kindgerechte, sondern auch sichere 
und fehlertolerante Räume und Angebote. Das 
oben zitierte Ergebnis der Studie EU Kids Online 
lässt sich auch so interpretieren, dass Medien-
kompetenzförderung von guten, zielgruppenge-
rechten Internetangeboten und transparenten 
Online-Strukturen befördert werden kann. Im 
Umgang mit qualitativ hochwertigen Online-Kin-
dermedien entwickeln Kinder selbstständig und 
spielerisch Handlungskompetenzen, Kritik- und 
Genussfähigkeit in Bezug auf das Medium. 

Zum Bildungsanspruch und -potential  
von Kinderseiten

Über die Kindersuchmaschinen Blinde Kuh und 
fragFINN und über Empfehlungs- und Beratungs-
angebote zur Medienerziehung sind hochwertige 
Kinderseiten leicht zu finden. Von der Initiative 
Gutes Aufwachsen mit Medien werden Kinder-
seiten und Kinder-Apps empfohlen, wobei die 
Datenbank für Kinderseiten vom JFF – Institut 
für Medienpädagogik betreut wird und von den 
einschlägigen medienpädagogischen Instituti-
onen und Initiativen Klicktipps, Erfurter Netcode 
und Seitenstark ausgezeichnete Angebote bün-
delt. Eine 2018 durchgeführte Analyse der 124 in 
der Datenbank geführten Kinderseiten und eine 
Befragung der Seitenanbieter kommt zu dem Er-
gebnis, dass der Großteil der Kinderseiten thema-
tische Bezüge zu Unterrichtsfächern und anderen 
gesellschaftlich relevanten Themen aufweist, den 
Kinder- und Jugendmedienschutz unterstützen 
und geeignet sind, die Medienkompetenzentwick-
lung von Kindern zu fördern. Etwa ein Drittel der 
analysierten Seiten konnte als barrierearm einge-
stuft werden, die Hälfte hatte Erläuterungen zum 
Datenschutz in kindgerechter Sprache integriert 
und 116 von 124 Angeboten waren werbefrei. Die 
Mehrheit der Kinderseiten verfügt über einen ge-
sonderten Informationsbereich für Eltern, Erzie-
hende und teils auch für pädagogische Fach- und 
Lehrkräfte. Darin enthalten sind Tipps zur Me-
dienerziehung sowie Vorschläge zur didaktischen 
Nutzung der Angebote. Hinsichtlich des Selbst-
verständnisses ihrer Anbieter und hinsichtlich ih-
rer Angebotsstruktur, lässt sich zusammenfassen, 
dass die überwiegende Mehrheit dieser Kinder-
seiten als digitales Bildungsangebot verstanden 
werden kann, das in Grundschulen, Kindertages-
stätten und anderen Bildungseinrichtungen für 
diese Altersgruppen eingesetzt werden kann. Die 
Datenbank beinhaltet unterstützend neben einer 

Volltextsuche für jede Kinderseite eine Alters-
empfehlung, eine thematische Verschlagwortung 
sowie Hinweise zur Nutzung der Kinderseiten in 
pädagogischen Kontexten (vgl. Lauber, Brüggen 
2018). 

Noch deutlicher konturiert Seitenstark, die 
Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinderseiten, das 
Potential für die pädagogische Arbeit von mehr 
als 60 der Kinderseiten aus der Datenbank von 
Gutes Aufwachsen mit Medien. Die Internetseite 
von Seitenstark bietet in ihrem Bereich für Eltern 
und Lehrkräfte eine umfangreiche Datenbank 
mit multimedialen Lernangeboten für Schule und 
Freizeit, die an die Kinderseiten gekoppelt sind. 
Die Datenbank ermöglicht damit einen zentralen 
Zugang zu allen Unterrichts- und Workshop-
konzepten der Mitgliedsseiten von Seitenstark. 
Zusätzlich bietet Seitenstark Unterrichtsmateri-
alien zu Themen der Medienkompetenzförderung 
und erzieherischem Jugendmedienschutz an und 
vermittelt im Bereich Fortbildungen auf Anfrage 
medienpädagogische Fachkräfte in mehreren 
Bundesländern. Zudem arbeitet Seitenstark 
intensiv daran, die Bekanntheit, Akzeptanz und 
Nutzung von Kinderseiten in Bildungskontexten 
zu verbessern.

Online-Kindermedien in Familien 

Digitalisierung und Mediatisierung haben zu 
einer Entgrenzung des Mediengebrauchs in 
Familien geführt. Digitale Medien sind für alle 
Familienmitglieder – Eltern und Kinder – zu allen 
Tageszeiten präsent. Die KIM-Studie belegt, dass 
81 Prozent der Haushalte in denen Sechs- bis 
13-Jährige aufwachsen mit Computern oder Lap-
tops ausgestattet sind. Die Nutzung dieser Geräte 
gewinnt in dieser Altersspanne eine stark an-
wachsende Bedeutung für Kinder. Während unter 
den Sechs- bis Siebenjährigen noch 50 Prozent PC 
oder Laptop nutzen, sind es bei den 12- bis 
13-Jährigen 97 Prozent (KIM 2018, S. 27). Auch 
der Besitz eines eigenen Smartphones nimmt 
in diesem Alter rasant zu. Haben unter den 
Sechs- bis Siebenjährigen nur acht Prozent ein 
eigenes Smartphone, sind es bei den 12- bis 
13-Jährigen schon 70 Prozent (KIM 2018, S. 27). 
Der Bedeutungszuwachs digitaler Medien im 
Grundschulalter sorgt für eine enorme Dynamik 
des Medienumgangs in Familien, der die Medien-
erziehung herausfordert. Eggert (2019) fasst die 
Schwierigkeiten, die Eltern zu bewältigen haben, 
in drei Punkten zusammen: „1. Viele Kinder und 
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Jugendliche besitzen eigene mobile Geräte, mit 
denen die Nutzung unabhängig von Ort und Zeit 
möglich ist. Eltern wissen oft nicht, wann Kinder 
ihre Geräte nutzen. 2. Die Menge online verfüg-
barer Angebote ist nicht mehr zu fassen. Eltern 
gelingt es häufig nicht, den Überblick zu behalten 
sowie einzuschätzen, welche Angebote für ihre 
Kinder geeignet sind. 3. Dank der Touchscreen-
Technologie, mit der insbesondere Smartphones 
und Tablets ausgestattet sind, ist deren Bedienung 
>kinderleicht<, das heißt, auch schon sehr junge 
Kinder können sie in Gebrauch nehmen. Für El-
tern ist es schwierig, zu beurteilen, inwiefern der 
Umgang ihrer Kinder mit diesen Medien sinnvoll 
ist.“ (Eggert 2019, S. 105 f.). 

Laut KIM-Studie dürfen 38 Prozent der 
Sechs- bis 13-Jährigen das Internet nutzen, ohne 
vorher um Erlaubnis zu fragen. Auch technische 
Jugendschutzlösungen kommen bei zwei Drittel 
nicht zum Einsatz (KIM 2018, S. 27). Hinweise auf 
die Bedeutung hochwertiger Kinderseiten in der 
familiären Internetnutzung lassen sich nur aus 
wenigen Daten erschließen. Auf die Frage „Wo 
suchst du im Internet nach Informationen?“, 
antworten die meisten Kinder mit der Nennung 
der Netzgiganten Google, YouTube und Amazon. 
Auf den Rängen vier bis sieben sind aber auch die 
spezifischen Kinderplattformen fragFINN, Helles 
Köpfchen und Blinde Kuh platziert (KIM 2018, S. 
49). Deren Stärken liegen aus Kindersicht offenbar 
bei Themen der kindlichen Lebenswelt. Besonders 
oft wird hier etwa zu „Hausaufgaben/Schule“, 
„Anleitungen zum Basteln/Kochen“ und „Infos 
über Haustiere“ gesucht (ebd.). Wenn geprüfte 
Online-Kindermedien also gut auffindbar sind, 
können sie einerseits Eltern Orientierung geben 
und andererseits den Kindern die oben beschrie-
benen Erfahrungsräume eröffnen.

 

Online-Kindermedien in der Schule und  
der außerschulischen Bildung

Neue digitale Medien wurden lange Zeit in der 
Schule und in außerschulischen Bildungskontex-
ten zu wenig beachtet oder aufgrund der Risiken, 
die mit ihnen verbunden sind, als ungeeignet 
bewertet. Erst nach dem Erscheinen von Studien 
wie der International Computer and Information 
Literacy Study (ICIL 2013), die Schüler*innen, 
Lehrkräften und Schulleitungen im internatio-
nalen Vergleich einen erheblichen Nachholbe-
darf an informations- und computerbezogenen 
Kompetenzen und den Schulen eine mangelnde 

technische Ausstattung nachwies, nahmen die 
Bemühungen um die Integration digitaler Medien 
in die Schule Fahrt auf (vgl. Bos et al. 2014) und 
mündeten zuletzt im Strategiepapier zur Bildung 
in der digitalen Welt der Kultusministerkonferenz 
(KMK 2016, S. 25). Und auch in außerschulischen 
Bildungskontexten gewinnen digitale Formate 
und mithin die Förderung von Medienkompetenz 
an Bedeutung. 

Schulische und außerschulische Bildungspra-
xis haben in Bezug auf die pädagogische Arbeit 
mit Medien unterschiedliche Ziele, Rahmenbe-
dingungen, Ressourcen und Stärken. Durch das 
Konzept der Ganztagsschule und die Struktur der 
Schulsozialarbeit sind aber Annäherungen beider 
Felder der Bildungspraxis festzustellen. Je nach 
Setting können Online-Kindermedien als Lern-
ressource im regulären Unterricht genutzt oder in 
Schule und Hort als freiwillige Vertiefungsange-
bote bereitgestellt werden. Mit dem Fokus auf die 
Förderung sozialer Kompetenzen und demokra-
tischer Prozesse sind in der außerschulischen Bil-
dungsarbeit darüber hinaus insbesondere Online-
Kindermedien von Relevanz, die Interaktion und 
Kollaboration erlauben. Gerade hier fehlt es aber 
an entsprechenden Angeboten, die rechtssicher 
eingesetzt werden können. Um die beschriebenen 
Potentiale also zu realisieren und das Erschließen 
der Möglichkeiten des Mitmach-Internets päda-
gogisch begleiten zu können, müssten hier auch 
strukturelle Voraussetzungen in Form konkreter 
Kinderangebote geschaffen und zugänglich ge-
macht werden. 

Allein die Verfügbarkeit der Angebote reicht 
allerdings nicht aus. Vielmehr bestätigt sich 
immer wieder, dass pädagogische Fach- wie auch 
Lehrkräfte einen Bedarf an einschlägigen Fortbil-
dungen haben (Röll 2013). Gerade für Lehrkräfte 
sollte dabei nicht allein der Beitrag von Medien 
zu fachdidaktischen Zielen in den Fokus gerückt 
werden, sondern auch das oben beschriebene 
Zusammenwirken von Befähigung im Zuge des 
Umgangs mit geschützten und zugleich befähi-
genden Angeboten, um die Entwicklung von Me-
dienkompetenz und letztlich Teilhabe zu fördern. 
Darin liegt auch ein Potential die erzieherische 
Komponente im Kinder- und Jugendschutz zu 
stärken. Denn im FSM-Jugendmedienschutzindex 
schätzen die befragten pädagogischen Fach- und 
Lehrkräfte „ihre Fähigkeiten, die Kinder und 
Jugendlichen, mit denen sie arbeiten, im Umgang 
mit Online-Risiken zu unterstützen, insgesamt 
auffallend zurückhaltend ein“ (Brüggen et al. 
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2019, S. 87). Die durch Fortbildungen gestützte 
Arbeit mit Online-Kindermedien stellt hier einen 
konkreten Ansatz dar, Schutz und Befähigung 
gerade auch im Grundschulalter konstruktiv zu 
verbinden.

Fazit und Perspektiven

Im Lichte der UN-Kinderrechtskonvention und 
deren Übertragung auf heutige Erfahrungswelten 
von Kindern sind Online-Kinderangebote unver-
zichtbar für Bildung und Erziehung. Sie verbin-
den die Kriterien altersangemessene Gestaltung, 
Fehlertoleranz und Schutz vor einer Vielzahl an 
Gefährdungslagen. Zugleich eröffnen sie Räume, 
in denen der Umgang mit Online-Medien erlernt 
und in denen durch die befähigende Gestaltung 
der Angebote die Entwicklung von Medienkom-
petenz unterstützt wird. Damit diese Funktion 
aber auch in einer größeren Breite als bislang zum 
Tragen kommen kann, sind drei Handlungssträn-
ge zu verfolgen:

Erstens: Die kontinuierliche Weiterentwick-
lung von hochwertigen Online-Kindermedien 
ist sicherzustellen. Die beschriebenen Potentiale 
gelten für qualitativ hochwertige Online-Kinder-
medien (die Kriterien wurden oben beschrieben, 
siehe auch Siller im selben Heft). Allerdings müs-
sen diese auch kontinuierlich weiterentwickelt 
werden – dies gilt sowohl mit Blick auf technische 
Anforderungen als auch in inhaltlicher Hinsicht. 

Zweitens: Für die Weiterentwicklung ist die 
Rückmeldung von Kindern, Eltern, pädago-
gischen Fach- und Lehrkräften einzuholen. Mehr 
Wissen darüber, wie Online-Kindermedien in 
Familien, in schulischen als auch in außerschu-
lischen Bildungskontexten genutzt werden und 
welche Erfahrungen die Nutzenden mit ihnen 
machen, wäre eine wichtige Grundlage, um diese 
bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Hier sind 
vielfältige Formate denkbar, die über klassische 
Evaluationen hinausreichen. 

Drittens: Für eine größere Breitenwirkung 
sind weitere Maßnahmen notwendig, die die 
Zugänglichkeit von hochwertigen Online-
Kindermedien erhöhen. Nicht überraschend, 
sondern angemessen ist, dass einschlägige Kin-
derseitenplattformen in der Altersgruppe neben 
den großen Internetkonzernen bekannt sind. 
Dennoch erscheint durch eine verbesserte Zu-
gänglichkeit eine Erhöhung ihres Beitrags für ein 
gutes Aufwachsen mit Medien möglich. 
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Indizierungen
Hass und Hetze in Weblogs

Die Gremien der BPjM befassen sich regelmäßig 
mit dem Thema „Hass und Hetze im Internet“. So 
wurden aufgrund der Offensichtlichkeit der 
Jugendgefährdung in der Gremiumssitzung am 
18.02.2020 im vereinfachten Verfahren zwei Tele-
medien indiziert. Dabei handelt es sich um Web-
logs, über die Artikel und Videos abrufbar sind, in 
denen überwiegend gesellschaftspolitische 
Fragestellungen und Ereignisse bzw. Themen 
zum Nationalsozialismus behandelt werden.  

Die Jugendgefährdung ergibt sich nach den 
Entscheidungen des Gremiums daraus, dass die 
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