
Medienkompetenz	

Aktueller	Kinderreport	2021	vom	Kinderhilfswerk:	Kinderreport	Deutschland	2021	-	Mediensucht	und	
exzessive	Mediennutzung	im	Spannungsfeld	von	gesundem	Aufwachsen	und	medialer	Teilhabe	von	
Kindern	

h#ps://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redak7on-Kinderrechte/1_Kinderrechte/
1.1_Kinderreport/2021/Kinderreport_2021_Zusammenfassung.pdf	

Nähere	 InformaGonen	 zum	 Thema	Medien	 bieten	 die	 Internetportale	 des	 Bundesministeriums	 für	
Familie	sowie	die	der	Bundeszentrale	für	gesundheitliche	AuKlärung.	Dort	gibt	es	kostenfrei	Bücher	
und	Info-Materialien,	die	man	jederzeit	bestellen	kann,	z.B.	Gut	hinsehen	und	zuhören.		

www.bmfsD.de		 	

www.bzga.de	 	

h#ps://www.schau-hin.info/	

Weiterhin	gibt	es	folgende	interessante	Seiten	für	weitere	InformaGonen:	

	

Literaturempfehlungen	für	Groß	&	Klein:	

Häusler	T.	&	J.:	Netzgemüse.		
Aufzucht	und	Pflege	der	Genera7on	Internet.	
Schluss	 mit	 Panik	 und	 Sorgen,	 hier	 kommt	 das	 einzige	 Buch,	 das	 Eltern	
brauchen,	 um	 sich	 bei	 den	 Themen	 Internet,	 Social	 Networks,	 Videospiele,	
Smartphones	und	dem	ganzen	anderen	modernen	Kram	nicht	mehr	wie	digitale	
Analphabeten	 zu	 fühlen.	 Als	 Eltern	 zweier	 Heranwachsender	 können	 die	
Autoren,	beide	langjährige	Internet-	und	Familienstreit-Fachleute	und	Grimme-
Preis-prämiert	 in	 einem	 der	 beiden	 Gebiete,	 ein	 Lied	 vom	 Leid	 beim	

Empfohlene	Seiten	für	Kinder:

www.internauten.de		 	 	 Spiel	und	Wissen	für	Kinder

www.blinde.kuh.de	 	 	 Kindersuchmaschine

www.fragfinn.de	 	 	 Kindersuchmaschinen

www.internet-abc.de	 	 	 Lexikon

Empfohlene	Seiten	für	Eltern:

www.seitenstark.de	 	 	 Info-Seite

www.schau-hin.info		 	 	 familiäre	Medienerziehung

www.erfurter-netcode.de	 	 Zur	Qualität	von	Kinderseiten
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Heranziehen	 der	 digitalen	 GeneraGon	 singen.	 Doch	 sie	 versprechen:	 Nach	 der	 Lektüre	 von	
„Netzgemüse“	werden	Eltern	den	Kulturraum	 Internet	mehr	 lieben,	 als	es	 ihre	Kinder	 tun.	Und	 sie	
werden	 ihnen	 daher	 entspannt	 und	 mit	 Spaß	 auf	 ihrem	Weg	 durch	 die	 allgegenwärGgen	 Online-
Welten	zur	Seite	stehen	können.	

Norbert	Neuss:	Kinder	&	Medien.	Was	Erwachsene	wissen	sollten.	
Chancen	und	Risiken	der	frühen	Mediennutzung	
Kindheit	 ist	heute	ohne	die	Einflüsse	 von	Medien	nicht	mehr	
umfassend	 zu	 beschreiben	 und	 zu	 verstehen.	 Schon	 früh	
besitzen	Kinder	eine	eigene	Medienausstaaung	und	wachsen	
mit	medialen	 Figuren	wie	 Heidi,	Wickie	 oder	 den	 Star	Wars-
Figuren	 auf.	 Längst	 sind	 dabei	 auch	 die	 pädagogischen	
Einrichtungen	 wie	 Kindergarten	 und	 Grundschule	 von	 den	
Einflüssen	 der	 Medien	 betroffen,	 zum	 einen,	 weil	 Erzieher/
innen	 und	 Lehrer/innen	 die	 Bedeutung	 der	 Medien	 für	 die	
Lebenswelt	 ihrer	Kinder	verstehen	wollen,	 zum	anderen,	weil	
Bildungs-	 und	 Lehrpläne	 auch	 die	 Vermialung	 von	
Medienkompetenz	fordern.	
Dieses	 Buch	 handelt	 von	 der	 Bedeutung	 der	Medien	 für	 die	
Lebenswelt	der	Kinder	und	von	den	posiGven	wie	auch	negaGven	Formen	der	Mediennutzung.	Dabei	
erfahren	Sie,	
.	welchen	Einfluss	die	Inhalte	und	die	Geräte	auf	die	Kinder	haben	
.	 unter	welchen	Umständen	Kindern	 von	Medienangeboten	profiGeren	 können	und	wann	 sie	 ihrer	
Entwicklung	schaden	
.	welche	(Lern-)Chancen	Medien	eröffnen	können	
.	welche	medialen	Inhalte	für	Kinder	in	welchem	Alter	brauchbar	sind	
.	ab	welchem	Alter	Smartphone,	Handy,	Fernsehen,	Internet	und	Computer	genutzt	werden	sollten	
.	 und	 wie	 eine	 verantwortungsvolle	 Medienerziehung	 aussehen	 kann,	 die	 Mediensucht	 und	
Medienverwahrlosung	verhindert	
Dieses	Buch	richtet	sich	an	Erzieherinnen,	Lehrerinnen,	Eltern	und	Großeltern,	die	sich	über	Chancen	
und	Risiken	der	Medien	informieren	und	die	medialen	Einflüsse	auf	Ihre	Kinder	in	sinnvolle	Bahnen	
lenken	möchten.	

Der	Autor	Thomas	Feibel	 ist	der	bekannteste	Kindermedien-Experte	Deutschlands	und	fördert	ohne	
erhobenen	Zeigefinger	die	Medienkompetenz	von	Kindern.	Er	hat	viele	Bücher	veröffentlicht,	einen	
kleinen	Teil	davon,	stellen	wir	Euch	hier	kurz	vor:	

Jetzt	pack	doch	mal	das	Handy	weg	(Elternratgeber)		
Kinder,	 die	 auf	 Handys	 starren:	 Der	 richGge	 Umgang	 mit	 Tablets	 und	
Smartphones	 ist	 zur	 erzieherischen	 Mammutaufgabe	 geworden.	 Wie	
können	 Eltern	 dem	 WhatsApp-Dauerchat	 etwas	 entgegensetzen?	 Sind	
handyfreie	Zeiten	 sinnvoll?	Was	 sind	die	Erfolgsrezepte	anderer	Familien?	
Deutschlands	versiertester	Medienexperte	hat	mit	Eltern,	Psychologen	und	
Erziehern	gesprochen	und	zeigt,	wie	wir	uns	exklusive	Zeit	 für	die	Familie	
zurückerobern.		



„Das	 Thema	 Smartphone	 ist	 nicht	 nur	 ein	 Erziehungsthema,	 sondern	 auch	 ein	 riesiges	
Gesellschajsproblem:	Wie	wollen	wir	miteinander	 leben	und	 in	welcher	Welt	möchten	wir	unsere	
Kinder	aufwachsen	sehen?	Sobald	sie	ein	Smartphone	besitzen,	betreten	sie	mit	dem	Internet	eine	
Welt	 der	 InformaGonen,	 aber	 auch	 der	 Lüge,	 des	 Hasses,	 der	 ManipulaGon	 und	 Überwachung.	
Folglich	müssen	wir	Kinder	nicht	nur	dafür	stark	machen,	das	Handy	aus	der	Hand	zu	legen,	sondern	
auch	dafür,	besser	auf	sich	aufzupassen	und	für	ihre	demokraGschen	Grundrechte	einzutreten.	Dabei	
müssen	wir	ihnen	helfen.“	 	 	 	 Thomas	Feibel	

Snapchat,	Whatsapp,	Instagram.	(Kindersachbuch)		
Messenger-Apps?	Ja,	klar	-	aber	kriGsch,	sicher	und	stressfrei.		

Kinder	 und	 Jugendliche	 nutzen	 ihr	 Smartphone	 vor	 allem,	 um	 über	
Messenger-Apps	mit	 anderen	 in	Kontakt	 zu	bleiben.	Und	da	 sie	 jeden	Tag	
viel	 Zeit	 mit	 chaaen	 und	 posten	 verbringen,	 sollten	 sie	 –	 und	 die	
Erwachsenen	–	einiges	über	diese	Apps	wissen:	Wie	unterscheiden	sie	sich	
voneinander,	wie	sicher	sind	sie	und	was	muss	bei	der	Nutzung	unbedingt	
beachtet	werden?	
Der	Autor	Thomas	Feibel	 ist	Kindermedien-Experte.	Für	dieses	Buch	hat	er	
InformaGonen,	 Tipps	 und	 Tricks	 zu	 den	 beliebtesten	 Messenger-Apps	
zusammengestellt.	Für	Kinder,	Eltern	und	Lehrer	 -	 informaGv,	 fundiert	und	
unterhaltsam.	
Manfred	Spitzer:	Digitale	Demenz.	Wie	wir	uns	und	unsere	Kinder	um	den	

Verstand	bringen.	

Fake	News	„WAHR	IST	IMMER,	WAS	MAN	GLAUBT.“	
Fake	News	sind	sehr	gefährlich,	finden	die	Zwillinge	Hilda	und	Hulda.	Die	
berühmten	 YouTube-Stars	 wissen	 genau,	 wie	 schnell	 sich	 falsche	
Wahrheiten	 im	 Netz	 verbreiten.	 Als	 clevere	 DetekGvinnen	 lösen	 sie	
spannende	Fälle	zum	Thema	Fake	News.		
Nimmt	der	Lehrer	Silbermann	tatsächlich	Geld	für	bessere	Noten,	wie	es	
in	 der	 Schülerzeitung	 steht?	 Und	 mischt	 die	 angesagte	 Döner-Bude	
wirklich	Hundefuaer	ins	Essen?		
Gemeinsam	 mit	 ihrem	 Freund	 Friedo	 und	 Hund	 Speck	 kommen	 sie	
jedem	Täter	auf	die	Spur.	
NetzKrimi:	Fake	News	–	Hilda	und	Hulda	lösen	jeden	Fall	
Vier	packende	und	witzige	Mitratekrimis	aus	der	Lebenswelt	der	Kinder	
Zusatzaufgaben	für	bessere	KonzentraGon	und	Lesekompetenz	
Fundierter	 Sachbuchteil:	 Wie	 erkennt	 man	 Fake	 News?	 Mit	 welchen	 Tricks	 arbeiten	
Falschnachrichten?	Was	sind	sogenannte	Deep	Fakes?		Gibt	es	überhaupt	die	Wahrheit?	
Ideal	für	zu	Hause	und	im	Schulunterricht	dank	kostenlosem	Lehrerbegleitmaterial	zum	Downloaden.		
Für	starke	und	medienbewusste	Kinder	zwischen	8	und	13	Jahren.	



Cybermobbing	„HILDA	UND	HULDA	SIND	VOLL	HÄSSLICH,	MEGADUMM	+	ÜBELST	FETT!!“		
Mobbing	 im	 Internet?	 Das	 geht	 gar	 nicht,	 finden	 die	 Zwillinge	 Hilda	 und	
Hulda.	 Die	 berühmten	 YouTube-Stars	 kennen	 die	 Gefahren	 in	 sozialen	
Netzwerken.	Als	clevere	DetekGvinnen	lösen	sie	spannende	Fälle	zum	Thema	
Cybermobbing.	 Wer	 steckt	 hinter	 den	 üblen	 Beschimpfungen	 und	
Beleidigungen	 im	Netz?	Wer	 ist	 der	 „Pränkmän“,	 der	 andere	heimlich	filmt	
und	dann	online	stellt?	Gemeinsam	mit	ihrem	Freund	Friedo	und	Hund	Speck	
kommen	sie	jedem	Täter	auf	die	Spur.	
NetzKrimi:	Cybermobbing	
Vier	packende	und	witzige	Mitratekrimis	aus	der	Lebenswelt	der	Kinder	
Zusatzaufgaben	für	bessere	KonzentraGon	und	Lesekompetenz	
Fundierter	 Sachbuchteil:	 Wie	 entsteht	 Cybermobbing?	 Wie	 unterscheidet	
sich	ein	Streich	vom	Streich	im	Internet?	Was	macht	Cybermobbing	mit	dem	

Opfer?	
Ideal	für	zu	Hause	und	im	Schulunterricht	dank	kostenlosem	Lehrerbegleitmaterial	zum	Downloaden.		
Für	starke	und	medienbewusste	Kinder	zwischen	8	und	13	Jahren	auf.	

Auf	der	Homepage	von	Thomas	Feidel	findet	Ihr	noch	mehr	interessante	Literatur	und	Tipps:	
Profil	-	FEIBEL.DE	

Gerald	Hüther,	Marcell	Heinrich,	Mitch	Senf	–	Educa7on	for	future	
Eine	gute	Bildung	ist	entscheidend	für	die	Zukunj	unserer	Kinder	und	
Jugendlichen.	Das	 ist	klar.	Aber	was	genau	 ist	gute	Bildung,	vor	allem	
im	digitalen	Zeitalter,	das	von	globalen	Umbrüchen	geprägt	 ist	und	 in	
dem	 sich	 die	 DefiniGon	 von	 Arbeit	 massiv	 wandelt?	 Was	 brauchen	
unsere	Jüngsten	von	uns,	damit	sie	sich	Wissen	und	Können	aneignen	
und	gleichzeiGg	OrienGerung	im	Leben	finden	können?	Wie	lernen	sie,	
wie	 das	 Leben	 und	 Zusammenleben	 im	 21.	 Jahrhundert	 wirklich	
gelingt?	 Unsere	 Bildungseinrichtungen	 kriegen	 das	 nicht	 allein	 hin,	
verhindern	 es	 oj	 sogar.	 Dafür	 braucht	 es	 jetzt	 uns	 alle,	 die	 ganze	
Zivilgesellschaj.	 #Educa2on	 For	 Future	 ist	 ein	 Buch	 voller	 nutzbarer	
Antworten	 für	 den	 Alltag	 in	 Familie,	 Schule	 und	 Kindergarten,	
Nachbarschaj,	 Kommune	 und	 Co.	 Ein	 Aufruf	 zur	 EmanzipaGon.	 Und	
ein	 haltgebender	 Mutmacher	 für	 Eltern,	 Lehrer	 und	 alle,	 denen	 die	
Zukunj	der	jungen	GeneraGon	am	Herzen	liegt.	

Manfred	Spitzer	–	Digitale	Demenz	
Manfred	 Spitzer,	 Deutschlands	 bekanntester	 Gehirnforscher,	 warnt	 vor	
den	 Gefahren	 des	 digitalen	 Zeitvertreibs	 unserer	 Kinder.	
Wissenschajliche	 Studien	 belegen,	 dass	 bei	 intensiver	 Nutzung	 von	
Computerspielen	 und	 Online-Chats	 unser	 Gehirn	 abbaut.	 Kinder	 und	
Jugendliche	 sind	 oj	 kaum	 noch	 lernfähig.	 Die	 Symptome:	
Aufmerksamkeitsstörungen	 und	 Realitätsverlust,	 Stress,	 Depressionen	
und	 zunehmende	 Gewaltbereitschaj.	 Manfred	 Spitzers	 Buch	 ist	 ein	
absolutes	Muss	für	alle	Eltern,	Lehrer	und	Erzieher.

https://www.feibel.de/

