
 

 

 

ElternLeben: Hilfreiche Links zur Förderung der Medienkompetenz bei Kindern 

fragFINN bietet einen geschützten Surfraum, der speziell für Kinder von 6 bis 12 Jahren geschaffen 
wurde. Mit der Suchmaschine und der zugehörigen Browser-App werden nur kindgeeignete, 
von Medienpädagogen geprüfte Internetseiten (rund 5.000 geprüfte Online-Angebote) 
gefunden, Kinderinternetseiten werden dabei in den Suchergebnissen ganz oben platziert. 
www.fragfinn.de 

Blinde Kuh ist die erste deutsche Suchmaschine für Kinder im deutschsprachigen Raum, sie verknüpft 
und bündelt die Suchfunktion mit aktuellen Nachrichten, Videos, Spielen etc. von anderen 
Kinderseiten, z.B. der öffentlich-rechtlichen Sender. www.blindekuh.de 

Ecosia ist für Jugendliche eine gute Alternative zu Google, Stichproben zeigen, dass der 
Algorhythmus weniger sexistisches und pornografisches Material findet, als andere Anbieter. 
Außerdem engagiert sich die Firma stark im Klimaschutz. www.ecosia.org  

Klicksafe ist eine Initiative der EU-Initiative, um die Online-Kompetenz der zu fördern und beim 

kompetenten und kritischen Umgang mit dem Internet zu unterstützen. Die Angebote reichen über 

Infomaterial, Workshops bis zu Aktionen wie dem Safer Internet Day im Februar. www.klicksafe.de 

Schau hin! ist eine tolle Initiative des BMFSFJ und der öffentlich-rechtlichen Sender, die Eltern bei 
der Vermittlung von Medienkompetenz unterstützt. Der Familienratgeber informiert über aktuelle 
Entwicklungen und Wissenswertes zu den verschiedensten Medienthemen, gibt Orientierung in der 
digitalen Welt, v.a. beim Gaming und konkrete, alltagstaugliche Tipps. Informativ sind auch die 
Newsletter. www.schau-hin.info 

Flimmo ist ein Elternratgeber für TV, Streaming, YouTube und Kino. Das unabhängige Portal 
unterstützt Eltern dabei, Medienangebote altersgerecht auszuwählen. Eine Ampel zeigt auf einen 
Blick, ob ein Film, eine Serie oder ein YouTube-Kanal für Kinder geeignet ist oder nicht – und wenn ja, 
ab welchem Alter. Pädagogische Einschätzungen machen deutlich, was Kindern an einem Film oder 
einer Serie gefällt, was problematisch sein kann und worauf Eltern besonders achten sollten. 
www.flimmo.de 

Medien-kindersicher.de informiert Eltern über technische Schutzlösungen für die Geräte, Dienste 
und Apps ihrer Kinder. Die Umsetzung funktioniert wirklich einfach: Im Menü das jeweilige Gerät, das 
Betriebssystem oder die entsprechenden Apps auswählen und sich Schritt für Schritt durch den 
Prozess führen lassen. Wer möchte, kann auch einen Account anlegen und sich ein individuelles 
Schutzkonzept für seine Kinder empfehlen lassen. www.medien-kindersicher.de 
 
Spieleratgeber-nrw ergänzt im Bereich Gaming die Altersangabe der Unterhaltungssoftware 

Selbstkontrolle (USK). Die USK-Angaben bieten jedoch nur eine Zulassung und keine 

Altersempfehlungen und sagen nichts über die Qualität eines Spiels aus. Hier helfen pädagogische 

Portale wie der Spieleratgeber NRW weiter. www.spieleratgeber-nrw.de 

Broschüre des BMFSFJ mit Bewertungen zu mehr als 80 digitalen Spielen, Informationen zum 

brandneuen Jugendschutzgesetz, zur Bedeutung der USK-Alterseinstufungen und vieles mehr. 

www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/digitale-spiele-paedagogisch-beurteilt-band-31-

192734 
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