
Sichere Verbindungen
Gespräche mit Jugendlichen über die Sicherheit ihrer Daten und persönlichen Informationen sollten stattfinden, 
bevor sie online unterwegs sind. Sie sollten Bescheid wissen, auf welche Art sie mit dem Internet verbunden sind: 
Wird ein Telefonnetzwerk, DSL, WLAN oder ein Mobilfunknetz (z. B. 4G) verwendet? Sie sollten auch über 
potenzielle Schwachstellen Bescheid wissen. Wenn dein Kind zum Beispiel WLAN nutzt, sollte ihm der 
Unterschied zwischen gesicherten und ungesicherten Netzwerken klar sein. Für die Nutzung gesicherter 
WLAN-Verbindungen benötigt man ein Passwort – sie sind im Allgemeinen sicherer als ungesicherte Netzwerke. 
Manchmal ist ein öffentliches, ungesichertes Netzwerk jedoch die einzige Möglichkeit, das Internet zu nutzen. 
Besprich mit deinem Kind, mit welchen Maßnahmen man in diesem Fall seine Informationen schützen kann – etwa 
durch eine verschlüsselte VPN-Verbindung.

BEGINNE EINE UNTERHALTUNG ÜBER SICHERE VERBINDUNGEN:
Welche Methode(n) verwendest du, um aufs Internet zuzugreifen? Sehen wir uns doch genauer an, wie 
diese Methode funktioniert (z. B. indem wir uns online ein Video dazu ansehen).

Warum glaubst du, dass es riskant ist, persönliche Informationen (wie zum Beispiel Kreditkartennummern) 
über ein ungesichertes Netzwerk zu teilen?

Warum ist es wichtig, das WLAN-Passwort deiner Familie nicht mit jedem zu teilen?
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Die bestmöglichen Passwörter
Ein starkes Passwort ist eine einfache Möglichkeit, unsere Informationen online zu schützen. Jugendliche sollten 
Bescheid wissen, wie man ein sicheres Passwort erstellt und schützt. Erstelle gemeinsam mit deinem Kind ein 
Passwort, das mindestens 7 Zeichen lang ist, eine zufällige Mischung aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen 
enthält und keine persönlichen Informationen beinhaltet. Je länger und komplizierter das Passwort, umso 
schwieriger ist es zu knacken – es kann jedoch auch schwieriger werden, sich das Passwort zu merken. Eine 
Methode für leichter zu merkende Passwörter ist es, einzelne Buchstaben in einem Satz zu ersetzen. „Ich liebe 
Pasta!“ könnte als Passwort zum Beispiel „1chL1e8eP*$t*!“ lauten. Erinnere dein Kind daran, Passwörter nicht 
weiterzugeben oder aufzuschreiben.

BEGINNE EINE UNTERHALTUNG ÜBER PASSWÖRTER:
Hat dich schon mal jemand unter Druck gesetzt, ihm dein Passwort zu geben? Wie hast du reagiert?

Warum ist es wichtig, für jedes Konto ein eigenes Passwort zu haben?

Sprechen wir über Situationen, in denen ich dich vielleicht um deine Passwörter bitte. Wie können wir 
sicherstellen, dass deine Privatsphäre respektiert wird? Wie können wir sicherstellen, dass ich die 
richtigen Hilfsmittel habe, um dich zu schützen?
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Privatsphäre-Einstellungen richtig nutzen
Privatsphäre-Einstellungen bieten Jugendlichen eine gewisse Kontrolle darüber, wer ihre Informationen sieht und 
wo sie geteilt werden. Zum Beispiel können Bilder auf manchen Plattformen mit ganz bestimmten Personen 
geteilt werden. Um die Privatsphäre-Einstellungen richtig zu nutzen, müssen Jugendliche Bescheid wissen, welche 
Informationen sie eigentlich genau online teilen – oft sind es nämlich mehr als gedacht. Manche digitalen 
Plattformen nutzen zum Beispiel Technologien wie Cookies und GPS, um die Online-Aktivitäten und den Standort 
von Nutzern zu verfolgen. Zum Glück bieten viele dieser Plattformen die Möglichkeit, diese Funktionen 
(zumindest teilweise) zu deaktivieren. Erzähle deinem Kind mehr über die Privatsphäre-Einstellungen jeder 
digitalen Plattform, die es nutzt. Ihr könnt auch die Einstellungen gemeinsam festlegen. Allerdings muss klar sein, 
dass Privatsphäre-Einstellungen persönliche Informationen nie hundertprozentig schützen können. Wenn dein 
Kind sich Sorgen macht, dass ein online geteilter Inhalt in die falschen Hände geraten könnte, ist es vielleicht 
besser, diesen Inhalt erst gar nicht zu teilen.

BEGINNE EINE UNTERHALTUNG ÜBER �PRIVATSPHÄRE-EINSTELLUNGEN:
Wie verwendest du Privatsphäre-Einstellungen, um deine Informationen zu schützen?

Wusstest du, dass Bilder Metadaten enthalten können, in denen steht, wann und wo sie aufgenommen wurden? 
Sehen wir uns an, ob dein digitales Gerät / deine Plattform die Möglichkeit bietet, diese Option zu deaktivieren.

Nutzt du Standort-Dienste, um an bestimmten Orten einzuchecken? Welche Schritte unternimmst du, um 
deinen Standort zu schützen, wenn du ihn nicht teilen willst?
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Regeln für das Teilen von Informationen
Um deinem Kind die digitalen Grundlagen zum Teilen persönlicher Informationen näherzubringen, solltest du ihm 
erklären, dass der Kontext eine wichtige Rolle spielt. In manchen Fällen muss man Informationen (etwa Namen, 
E-Mail-Adresse oder Geburtsdatum) teilen, um Zugriff auf bestimmte Apps und Websites zu erhalten. In anderen 
Fällen möchten Jugendliche vielleicht bestimmte Informationen über ihr Leben (etwa Fotos) teilen. Dein Kind 
sollte wissen, wie man erkennt, ob die Plattform oder Person, die nach Informationen fragt, vertrauenswürdig ist. 
Seriöse Plattformen ergreifen zum Beispiel Maßnahmen, um die Informationen ihrer Nutzer zu schützen, und 
verfügen über Richtlinien dazu, was genau mit den Nutzerinformationen geschieht. Personen sind dann 
vertrauenswürdig, wenn sie die persönlichen Informationen anderer mit Respekt behandeln. Das bedeutet, dass 
sie die Informationen zum Beispiel nicht zum Zwecke von Mobbing verwenden, sie nicht ungefragt teilen oder 
anderweitig ausnutzen. Erkläre deinem Kind, dass Personen, die seine persönlichen Informationen nicht mit 
Respekt behandeln, keinen Zugriff darauf haben sollten.

BEGINNE EINE UNTERHALTUNG ÜBER DAS TEILEN VON 
PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN:

Beim Teilen welcher persönlichen Informationen bist du online besonders vorsichtig?

Welche Hinweise gibt es aus deiner Sicht, ob eine Website / App / Plattform vertrauenswürdig ist?

Was kannst du unternehmen, wenn du jemandem persönliche Informationen mitteilst und diese Person 
dein Vertrauen missbraucht?
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Privatsphäre-Einstellungen
Die richtige Nutzung von Privatsphäre-Einstellungen ist eine wichtige digitale Grundkompetenz für alle 
Jugendlichen. In dieser Aktivität lernt dein Kind, welche unterschiedlichen Arten von Informationen online geteilt 
werden und wie man Privatsphäre-Einstellungen dazu nutzen kann, diese Informationen zu schützen.

Frag dein Kind: Wie viel Kontrolle hast du über die Informationen, die du online teilst?

Besprich mit deinem Kind, welche Informationen es online vielleicht geheim halten möchte – zum Beispiel 
Telefonnummer, Adresse, Terminplan und Standort. Frag nach, ob es Informationen gibt, die dein Kind mit 
manchen Personen (etwa Freunden) teilen möchte, nicht aber mit anderen.

Erkläre deinem Kind Folgendes: Wir haben nie die hundertprozentige Kontrolle über Informationen, die wir online 
teilen. Aber mithilfe von Privatsphäre-Einstellungen können wir sie bis zu einem gewissen Grade schützen. Mit 
bestimmten Privatsphäre-Einstellungen hast du zum Beispiel die Kontrolle darüber, wer die Informationen sieht, 
die du postest. Sehen wir uns doch die Privatsphäre-Einstellungen deiner Lieblingsseiten gemeinsam an.

Die verfügbaren Privatsphäre-Einstellungen unterscheiden sich je nach Plattform und sind manchmal schwer 
verständlich. Besprich mit deinem Kind, wie der Zusammenhang zwischen diesen Einstellungen und den 
Informationen aussieht, über die es Kontrolle haben möchte. Wenn man zum Beispiel seine E-Mail-Adresse nicht 
öffentlich teilen möchte, sollte man nach den Einstellungen suchen, mit denen man festlegen kann, wer seine 
Kontaktinformationen sieht. Besprich mit deinem Kind, was man mithilfe von Privatsphäre-Einstellungen 
erreichen kann. Dazu zählt zum Beispiel Folgendes:

Kann ich über die Privatsphäre-Einstellungen auswählen, wer meine geteilten Inhalte sieht?
Welche persönlichen Informationen (z. B. Kontaktinformationen) kann ich durch die Einstellungen geheim halten?
Kann ich festlegen, wer mich kontaktieren kann – zum Beispiel auch Personen, die ich nicht kenne?
Kann ich mein Profil von Suchanfragen im Browser ausschließen?
Kann ich mithilfe der Einstellungen festlegen, dass die Plattform meinen Standort oder meine 
Online-Aktivitäten nicht verfolgen darf?

ANMERKUNG: Wenn dein Kind noch jünger ist, solltest du die Privatsphäre-Einstellungen gemeinsam mit ihm 
durchlesen und entsprechend auswählen. Wenn dein Kind schon älter ist, möchte es die Privatsphäre-Einstellungen 
vielleicht selbst vornehmen. Dazu gehören auch Einstellungen, durch die du keinen Zugriff auf alle Inhalte hast. Jede 
Familie hat andere Regeln dazu, welche Informationen Kinder vor ihren Erziehungsberechtigten geheim halten dürfen. 
Erkläre deinem Kind im Voraus diese Regeln und auch die Konsequenzen, wenn die Regeln gebrochen werden.

1
2

3

4

www.facebook.com/fbgetdigital



Aktivitäten für Familien
Get Digital auftreten ... mit Grundlagen

Starke Passwörter
Ein starkes Passwort trägt zum Schutz unserer persönlichen Informationen bei. In dieser Aktivität lernt dein Kind, 
wie man ein starkes, leicht zu merkendes Passwort erstellt.

Frag dein Kind: Wie wählst du die Passwörter für deine Online-Konten aus?

Erkläre deinem Kind Folgendes: Starke Passwörter können dazu beitragen, deine Online-Konten zu schützen. 
Welche Eigenschaften hat ein starkes Passwort deiner Ansicht nach?

Wenn dein Kind die folgenden Eigenschaften nicht erwähnt, kannst du darauf hinweisen. Starke Passwörter:
... sind leicht zu merken.
... werden geheim gehalten. Jugendliche sollten ihre Passwörter nie weitergeben. Ausgenommen sind ihre 
Erziehungsberechtigten und Situationen, in denen es rechtlich erforderlich ist.
... können nicht leicht erraten werden. Sie sollten keine persönlichen oder allgemein bekannten Informationen 
beinhalten.
... sind mindestens 7 Zeichen lang. Je länger, desto besser.
... beinhalten eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

Du und dein Kind erstellt mithilfe der oben stehenden Informationen jeweils ein starkes und ein schwaches 
Passwort. Erklärt euch gegenseitig, warum eure Passwörter stark bzw. schwach sind.

A U F G A B E
Im Zuge der Erstellung starker Passwörter kannst du mit deinem Kind auch über Algorithmen – computerbasierte 
Denkschemen – sprechen. Algorithmen sind Sets von schrittweisen Anweisungen zur Erfüllung einer Aufgabe. In 
diesem Fall besteht die Aufgabe darin, ein Passwort zu erstellen. Durch den Einsatz eines Algorithmus wird es 
einfacher, sich Passwörter zu merken, da jedes Passwort denselben Regeln folgt.

BEISPIEL FÜR EINEN PASSWORT-ALGORITHMUS

Nimm jeden zweiten Buchstaben aus der URL einer Website und kombiniere sie miteinander.

Ändere den ersten und den letzten Buchstaben zu Großbuchstaben.

Zähle die Buchstaben und füge diese Zahl in der Mitte der kombinierten Buchstabenreihe ein.

Zähle die Buchstaben und füge das zugehörige Sonderzeichen am Ende ein. Wenn es zum Beispiel sechs 
Buchstaben sind, verwendest du das Sonderzeichen „&“. Wenn es mehr als neun Buchstaben sind, fügst du zwei 
Sonderzeichen ein. „13“ wird dann zum Beispiel zu „!§“.

Verwende eine zusätzliche Regel, wenn das Passwort kürzer als 7 Zeichen ist. Du kannst zum Beispiel deine 
Lieblingszahl plus drei am Ende des Passworts einfügen.
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Balance: Es geht nicht nur um Zeit
Bei der „digitalen Balance“ geht es sowohl um die Quantität als auch um die Qualität der Zeit, die ein Kind online 
verbringt. Wenn du dir Gedanken über die Zeit machst, die dein Kind online verbringt, stelle dir die folgenden Fragen:

„Hält die Online-Zeit mein Kind davon ab, seine Aufgaben zu erfüllen?“

„Beeinflusst die Online-Zeit die körperliche oder psychische Gesundheit meines Kindes?“

Wenn du eine der beiden Fragen mit Ja beantwortet hast, solltest du deinem Kind eventuell striktere 
Online-Zeitbegrenzungen setzen. Wenn du beide Fragen mit Nein beantwortet hast, könntest du dich fragen, 
welche Qualität die Zeit hat, die dein Kind online verbringt. Einer der wichtigsten Vorteile des Online-Lernens ist 
die Tatsache, dass es jungen Menschen hilft, interpersonelle Beziehungen zu stärken und Interessen zu entdecken 
und zu erkunden.

Auch die Verbindung von Online- und Offline-Aktivitäten tut den Kindern gut. Ein Beispiel: Nachdem dein Kind 
eine Weile ein Fußball-Game gespielt hat, könnt ihr draußen versuchen, den Ball wie Profis zu kicken.

BEGINNE EINE UNTERHALTUNG ÜBER BALANCE:
Hast du manchmal das Gefühl, dass du zu viel Zeit online verbringst? Warum bzw. warum nicht?

Für welche Offline-Aktivitäten hättest du gerne mehr Zeit?

Für welche Online-Aktivitäten hättest du gerne mehr Zeit?
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Balance: Es geht nicht nur um Zeit
Bei der „digitalen Balance“ geht es sowohl um die Quantität als auch um die Qualität der Zeit, die ein Kind online 
verbringt. Wenn du dir Gedanken über die Zeit machst, die dein Kind online verbringt, stelle dir die folgenden 
Fragen: 1) „Hält die Online-Zeit mein Kind davon ab, seine Aufgaben zu erfüllen?“ und 2) „Beeinflusst die 
Online-Zeit die körperliche oder psychische Gesundheit meines Kindes?“

Wenn du eine der beiden Fragen mit Ja beantwortet hast, solltest du deinem Kind eventuell striktere 
Online-Zeitbegrenzungen setzen. Wenn du beide Fragen mit Nein beantwortet hast, könntest du dich fragen, 
welche Qualität die Zeit hat, die dein Kind online verbringt. Einer der wichtigsten Vorteile des Online-Lernens ist 
die Tatsache, dass es jungen Menschen hilft, interpersonelle Beziehungen zu stärken und Interessen zu entdecken 
und zu erkunden.

Auch die Verbindung von Online- und Offline-Aktivitäten tut den Kindern gut. Ein Beispiel: Nachdem dein Kind 
eine Weile ein Fußball-Game gespielt hat, könnt ihr draußen versuchen, den Ball wie Profis zu kicken.

BEGINNE EINE UNTERHALTUNG ÜBER BALANCE:
Hast du manchmal das Gefühl, dass du zu viel Zeit online verbringst? Warum bzw. warum nicht?

Für welche Offline-Aktivitäten hättest du gerne mehr Zeit?

Für welche Online-Aktivitäten hättest du gerne mehr Zeit?
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Du bist, was du siehst/teilst/postest
Digitale oder Online-Identitäten sind unterschiedliche Versionen unserer selbst, die online existieren. Junge 
Menschen können Online-Identitäten haben, die ihrer Offline-Identität sehr ähnlich oder aber komplett anders 
sind. Manche junge Menschen wechseln ihre Identität, je nachdem, mit wem sie interagieren. Sie nutzen zum 
Beispiel eine Identität für ihre Freunde und eine andere für ihre Familie – das ist ganz normal. Auch Offline passen 
wir – ob jung oder alt – unser Verhalten häufig an unser Gegenüber an. Bei Menschen mit einem stabilen Selbst-
wertgefühl sind jedoch in jeder Interaktion dieselben Grundwerte erkennbar.

Du kannst deinem Kind helfen, eine starke Online-Identität zu entwickeln, indem ihr gemeinsam die Grundwerte 
ermittelt, die eurer Familie wichtig sind. Frage dein Kind auch, welche Werte ihm aus seiner eigenen Erfahrung 
wichtig sind. Sprich mit deinem Kind darüber, wie es diese Werte durchgängig leben und so auch online eine 
authentische Person sein kann – auch wenn das kompliziert ist.

BEGINNE EIN GESPRÄCH ÜBER DIGITALE IDENTITÄT:
Postest du manchmal etwas, nur weil du möchtest, dass die anderen dich auf eine bestimmte Art und 

Weise sehen?

Verhalten sich deine Freunde im persönlichen Umgang anders als online? Wie findest du das?

Ich weiß, dass man online mehrere Identitäten haben kann. Wäre es ok für dich, wenn ich sie alle sähe?
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Mit Planung durch schwierige Situationen
Fähigkeiten, die die Widerstandsfähigkeit stärken, sind ein wichtiges Element der digitalen Gesundheit. 
Widerstandsfähigkeit ermöglicht es jungen Menschen, konstruktiv mit negativen Situationen und Gefühlen 
umzugehen. Du kannst deinem Kind helfen, seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, indem ihr gemeinsam einen 
Plan entwickelt, wie es mit schwierigen Online-Situationen umgehen kann. Frage dein Kind zum Beispiel, wie es 
reagieren würde, wenn seine Freunde oder Mitschüler negative Kommentare über ein Bild posten, das es online 
geteilt hat. Achte darauf, dass du während des Gesprächs die Gefühle deines Kindes anerkennst und ihm 
gleichzeitig hilfst, eine Reaktion zu entwickeln, die die Situation nicht verschlimmert. Indem ihr verschiedene 
Szenarien vorab durchspielt, stärkst du das Vertrauen deines Kindes darin, jede mögliche Online-Situation gut 
meistern zu können.

Eine weitere wichtige Kompetenz, die die Widerstandsfähigkeit stärkt, ist das Identifizieren positiver Beziehungen. 
Mit diesen Gesprächen zeigst du deinem Kind, dass du für es da bist, zuhörst und es bei Bedarf unterstützt, wenn 
es online ist.

BEGINNE EIN GESPRÄCH ÜBER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT:
Manchmal mache ich mir Sorgen über die Dinge, die du vielleicht online siehst. Können wir über ein paar 
mögliche Situationen reden und wie du darauf reagieren kannst?

Würdest du mit mir über die Probleme reden, die online auftreten können?

Wenn etwas starke Gefühle in uns auslöst, ist es oft schwierig, unsere Reaktion im Zaum zu halten. Was 
kannst du tun, um die Kontrolle über deine Gefühle zurückzugewinnen, bevor du reagierst?
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Widerstandskraft stärken
Wenn junge Menschen online schwierige Situationen erleben, wissen sie nicht immer, wie sie reagieren sollen. Mit 
dieser Übung hilfst du deinem Kind, online positive Entscheidungen zu treffen, indem du es dazu anregst, über die 
potenziellen Folgen seiner Entscheidungen nachzudenken.

Frage dein Kind: Wie würdest du dich fühlen, wenn das passieren würde, während du online bist?
Jemand hat ein peinliches Foto von dir gepostet.
Jemand hat etwas gepostet, das du nicht gut findest, etwa einen gemeinen Kommentar über eine bestimmte 
Gruppe von Menschen.
Jemand hat einen gemeinen Kommentar zu etwas gepostet, das du geteilt hast.
Jemand hat etwas gepostet, dem du nicht zustimmst. Zum Beispiel, dass ein Lied doof ist, das du gerne magst.

Sage deinem Kind: Du kannst vielleicht nicht steuern, was du fühlst, aber du kannst steuern, was du tust und wie du 
auf negative Kommentare reagierst. Versuche Entscheidungen zu treffen, die zu einem positiven Ergebnis führen.

Erstelle entweder auf dem Computer oder manuell ein Dokument. Schreibe das Folgende oben bzw. bitte dein Kind, es zu 
schreiben: „Wenn mich jemand oder etwas online wütend macht, kann ich entscheiden, wie ich reagiere. Ich kann:“

Überlege dir im Brainstorm mit deinem Kind mögliche Reaktionen. Geht dann eure Liste durch und besprecht die 
möglichen positiven und negativen Folgen jeder Reaktion. Markiert die positiven und die negativen Folgen in 
jeweils unterschiedlichen Farben oder Symbolen.

BEISPIEL:

Wenn mich jemand oder etwas online wütend macht, kann ich entscheiden, wie ich reagiere. Ich kann:

HINWEIS: Eine Handlung, die für dich eindeutig positiv ist, etwa wenn dein Kind dich um Hilfe bittet, nimmt dein 
Kind unter Umständen völlig anders wahr. Manche jungen Menschen befürchten, dass es negative Folgen hat, wenn 
sie ihre Eltern oder zuständige Erwachsene um Hilfe bitten, etwa dass sie bestimmte Websites oder Plattformen 
nicht mehr nutzen dürfen. Wenn ihr beide den Standpunkt des anderen zu verstehen versucht, könnt ihr gemeinsam 
das beste Ergebnis für jede Situation suchen. Versuche zum Beispiel deinem Kind klarzumachen, dass es Vertrauen 
schafft, wenn es dich um Hilfe bittet – und dass das sogar zu mehr Freiheit online führen kann.
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Tief durchatmen oder etwas ganz anderes machen, bis ich mich beruhigt habe. Dann antworten. 😊

Von Familie und Freunden Unterstützung holen. 😊

Etwas Gemeines sagen oder tun. ☹

Offline Streit anfangen. ☹

Den Kommentar blockieren oder melden. 😊
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Der digitale Gesundheitsplan
Fähigkeiten, die die digitale Gesundheit fördern, können deinem Kind helfen, das Internet zu einem positiven und 
ausgewogenen Teil seines Lebens zu machen. Diese Übung hilft deinem Kind, einen Plan für digitale Gesundheit zu 
entwickeln, der zu einer positiven und ausgewogenen Nutzung des Internets beiträgt.

Sage deinem Kind: Es ist mir wichtig, dass deine Online-Zeit positiv und ausgewogen ist. Können wir uns 
gemeinsam überlegen, wie du das Internet nutzen kannst, damit deine Online-Zeit positiv für dich ist?

Drucke das Arbeitsblatt Ein Plan für digitale Gesundheit aus und nutze es, wenn du mit deinem Kind einen 
Plan für digitale Gesundheit entwickelst. Höre dir ernsthaft die Ideen und Meinungen deines Kindes zu dem 
Thema an. Nur so wird es den Plan auch als seinen Plan anerkennen. Wichtig: Wenn ihr vereinbart, dass die 
Nichtbefolgung des Plans Konsequenzen hat, lege diese Konsequenzen gemeinsam mit deinem Kind fest.
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Wie man gesunde Beziehungen aufbaut
Für viele junge Menschen sind digitale Communitys eine Verlängerung ihrer Offline-Communitys. Selbst die Inter-
aktion mit den Menschen in beiden Communitys ist ähnlich. Man macht Witze, unterstützt die Interessen der 
Freunde, teilt Inhalte, macht Pläne, streitet und flirtet. Aber dennoch bringen Online-Communitys ganz besondere 
Herausforderungen mit sich. Eigentlich private Interaktionen werden plötzlich öffentlich. Junge Leute schicken 
sich zum Beispiel keine Valentinskarten, sondern posten ihre Beiträge öffentlich in sozialen Medien. In 
Online-Communitys haben junge Menschen ständigen Zugriff auf die anderen, wodurch persönliche Grenzen 
leichter überschritten werden.

Hilf deinem Kind, sicher und unbehelligt in Online-Communitys zu agieren, indem du rechtzeitig mit ihm über 
gesunde Beziehungen sprichst. Gesunde Beziehungen basieren auf Empathie und Respekt, ganz gleich, ob es sich 
um mehr oder weniger enge Freunde oder Bekannte handelt. Hilf deinem Kind zu überlegen, wie sich andere 
Menschen fühlen könnten, bevor es Inhalte online teilt, postet oder kommentiert. Zeig ihm anhand von Beispielen, 
was Respekt auf Online-Plattformen bedeutet: keine gehässigen Kommentare machen, keine Fotos von anderen 
ohne Erlaubnis posten und keine Chats, E-Mails oder andere private Inhalte teilen. Sprich mit deinem Kind darüber, 
wie es in seinen Online-Beziehungen solche und andere Grenzen setzen kann. Mach ihm klar, dass Beziehungen, in 
denen es von der anderen Person nicht mit Empathie oder Respekt behandelt wird, nicht gesund sind.

BEGINNE EIN GESPRÄCH ÜBER GESUNDE BEZIEHUNGEN:
Wie würdest du eine gesunde Freundschaftsbeziehung definieren? Wäre deine Definition für eine Liebes-
beziehung anders?

Hast du Freunde, die dir zu viele Nachrichten schicken? Sprechen wir darüber, wie man das handhaben 
kann. Du kannst ihnen zum Beispiel sagen, dass du während des Abendessens keine Textnachrichten 
bekommen willst.

Wie ist die Reaktion deiner Freunde, wenn du sie bittest, keine Fotos von dir zu posten? Was machst du, 
wenn sie es trotzdem tun?
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Vergiss nicht zu verifizieren
Viele Menschen nutzen ihre Online-Communitys als Informationsquelle. Doch nicht jede geteilte Information ist 
richtig. Für jeden, einschließlich junge Menschen, kann es schwierig sein zu entscheiden, welchen Informationen 
man trauen kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, Inhalte vor dem Teilen zu verifizieren. Das ist ein wesentlicher 
Bestandteil der digitalen Interaktion und des Aufbaus gesunder Online-Communitys. Es fördert das Vertrauen 
der Bürger in eine digitale Gemeinschaft, wenn sie wissen, dass sie dort seriöse Informationen finden. Erkläre 
deinem Kind, dass es sich fünf Fragen zu Inhalten stellen sollte, bevor es sie glaubt oder online teilt: (1) Woher 
stammt der Inhalt? (2) Wer hat den Inhalt erstellt? (3) Wann wurde er erstellt? (4) Wo wurde er erstellt? 
(5) Warum wurde er erstellt?

BEGINNE EIN GESPRÄCH ZUM THEMA INFORMATIONEN VERIFIZIEREN:
Worin besteht der Unterschied zwischen einer Meinung und einer Tatsache?

Hast du schon einmal etwas geglaubt, was du online gelesen hast, und danach entdeckt, dass es gelogen 
war? Was hast du dann gemacht?

Hast du Freunde, die übers Internet viele falsche Informationen teilen? Wie findest du das?
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Mit Empathie vorangehen
Bei Online-Interaktionen fehlen oft die zwischenmenschlichen Signale, die uns beim direkten Kontakt 
vermitteln, wie sich die andere Person fühlt. Ohne diese Signale vergessen manche junge Menschen vielleicht, 
dass andere Personen ihre online geteilten Inhalte lesen und emotional darauf reagieren. Wenn junge Menschen 
angehalten werden, Empathie zu entwickeln und sich in die Gefühle anderer Menschen zu versetzen, könnte 
dies Online-Mobbing verringern. Vermittle deinem Kind: Erst nachdenken, dann posten! Fragen für dein Kind: 
„Wie sollen sich andere Menschen durch meine Inhalte fühlen?“ und „Wen könnte ich durch diese Inhalte 
verletzen?“ Erinnere dein Kind daran, dass es sich den Menschen gegenüber online genauso verhalten sollte wie 
abseits des Internets.

BEGINNE EIN GESPRÄCH ÜBER EMPATHIE:
Hat irgendjemand schon einmal etwas missverstanden, was du online gepostet hast? Wie hast du 
darauf reagiert?

Warum sagen deiner Meinung nach die Menschen online Dinge, die sie im persönlichen Gespräch nie 
sagen würden?

Hast du jemals online einen gehässigen Kommentar über einen deiner Freunde gelesen? Wie hast du 
dich dabei gefühlt? Hast du etwas unternommen?



Sei ein proaktiver digitaler Bürger
Digitale Interaktion erfordert Handlung. Junge Menschen können keine gesunden Communitys aufbauen, solange 
sie keine positiven Handlungen vornehmen und versuchen, negative Handlungen zu verhindern. Wenn dein Kind 
beobachtet, dass jemand online gehänselt oder schikaniert wird, hilf ihm dabei, auf eine für dein Kind angemess-
ene Weise Unterstützung anzubieten. Das könnten private oder öffentliche Nachrichten mit unterstützendem 
Inhalt sein, oder ein allgemeiner Kommentar mit der Aufforderung, online freundlich zu sein. Dein Kind sollte 
auch auf Informationen hinweisen, die in seiner Online-Community geteilt werden und möglicherweise nicht 
seriös oder richtig sind. Es kann versuchen, die Informationen zu verifizieren, und dann die Ergebnisse mit der 
Community teilen, ohne den Verfasser des Beitrags zu kränken.

Hilf deinem Kind, online proaktiv positive Handlungen zu entwickeln. Indem es bei seinen täglichen Online-Hand-
lungen freundlich und empathisch ist, kann es dazu beitragen, dass Freundlichkeit und Inklusion die Regel in 
seiner Online-Community werden. Dein Kind kann auch abseits des Internets im Umgang mit seinen Freunden 
positives Verhalten ermutigen. Wenn ein Freund zum Beispiel erzählt, dass er jemanden online mobben möchte, 
kann dein Kind diese Person dazu anhalten, ihr Vorhaben aufzugeben.

BEGINNE EIN GESPRÄCH DARÜBER, WIE MAN EIN PROAKTIVER 
DIGITALER BÜRGER WIRD:

Was tust du, wenn du bemerkst, dass jemand online gehänselt wird?

Was kannst du tun, um die Menschen zu ermuntern, sich in den Online-Communitys freundlich zu verhalten?

Wie würdest du reagieren, wenn jemand unabsichtlich falsche Informationen online verbreitet? Und was, 
wenn die Person die Infos nicht zurückzieht, obwohl du auf den Fehler hingewiesen hast?
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Empathie entwickeln
Beim persönlichen Gespräch verwenden wir Signale wie Tonfall und Mimik, um einander zu verstehen. Bei 
Online-Unterhaltungen fallen diese Signale weg, was zu Missverständnissen führen kann. Diese Aktivitäten helfen 
deinem Kind, sich darüber klar zu werden, was andere Personen sagen wollen, wenn sie Inhalte posten.

Sag deinem Kind: Wenn du Inhalte liest, die jemand online gepostet hat, ist es wichtig, nicht das Schlechteste 
anzunehmen. Empathie ist hilfreich. Versuche, dich in die andere Person zu versetzen und zu verstehen, was 
sie sagen will.

Wähle Online-Medien aus, die Kommentare ermöglichen, wie Online-Zeitungsartikel oder Blogs, und lies die 
Kommentare. Du kannst auch die Leserbriefe einer Zeitschrift oder einer Zeitung verwenden. Dein Kind soll 
überlegen, welchen Tonfall die Verfasser der Kommentare verwendet hätten, wenn sie sie laut ausgesprochen 
hätten. Lest die Kommentare laut in unterschiedlichen Tonfällen vor, um zu sehen, ob sich der Sinn verändert.

C H A L L E N G E
Frag dein Kind, welche Tools wir online verwenden, um Emotionen zu zeigen, wie Emojis, Meme und Großbuch-
staben. Versuche, mit demselben Satz unterschiedliche Emotionen auszudrücken, indem du verschiedene 
Online-Signale für Gefühle verwendest. Wie zum Beispiel verändert sich der Sinn des Satzes „Ich finde deine Frisur 
super“, wenn er a) in Großbuchstaben geschrieben ist; b) neben einem augenzwinkernden Emoji steht; c) der 
Bildtext für ein Foto ist, auf der jemand mit schlecht frisiertem Haar zu sehen ist?

1

2

www.facebook.com/fbgetdigital



Aktivitäten für Familien
Get Digital...mit Interaktion

Seriöse Quellen finden
Informationen aus seriösen Quellen zu teilen ist ein wichtiger Teil der Vertrauensbildung in Online-Communitys. 
Dank dieser Aktivität wird dein Kind lernen, wie es Quellen und Informationen aus dem Internet verifizieren kann.

Frag dein Kind: Wenn du online Informationen siehst, fragst du dich manchmal, ob sie auch richtig sind?

Sag deinem Kind: Es ist wichtig herauszufinden, ob die Informationsquelle seriös und verlässlich ist. Eine 
Quelle ist eine Person, ein Unternehmen oder eine Organisation, die Informationen teilt. Wenn du online 
Informationen teilst, wirst du auch eine Quelle. Wenn du eine verlässliche Quelle sein möchtest, musst 
du versuchen, korrekte Informationen von seriösen Websites zu teilen.

Besuche eine Website oder Plattform, auf der du oder dein Kind euch informiert. Schaut euch gemeinsam 
einen Artikel, Blog oder sonstigen informativen Inhalt an. Drucke ihn aus und bewerte ihn anhand des Arbeits-
blatts Fünf Wege zum Verifizieren.

Nachdem ihr das Arbeitsblatt vervollständigt habt, könntest du mit deinem Kind etwas gestalten, das ihm hilft, 
Online-Quellen zu verifizieren. Ihr könntet zum Beispiel ein Poster mit den fünf Verifizierungsfragen erstellen, 
um es in seinem Zimmer aufzuhängen; oder ein digitales Bild, das als Hintergrundbild seines Computers oder 
Handys verwendet werden kann.
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Erst informieren, dann handeln
Bevor sich Jugendliche für ein Thema engagieren, sollten sie im Internet Informationen zu dem Thema suchen. 
Je mehr sie über ein Thema wissen, desto effektiver können sie darüber online und offline sprechen und schreiben. 
Die Informationssuche bringt sie auch eventuell bereits mit wichtigen Stakeholdern in Kontakt. Das können andere 
Personen in der Community sein, die sich für dieses Thema interessieren, oder Entscheidungsträger, die dazu 
beitragen können, dass Lösungsvorschläge angenommen werden. Bei der Suche nach Informationen treffen die 
Jugendlichen unter Umständen auch auf andere, die sich bereits erfolgreich für ähnliche Themen in ihrer 
Gemeinschaft eingesetzt haben. Vielleicht können sie deren bewährte Strategien und Taktiken auf ihr eigenes Thema 
anwenden oder sich Rat holen, wie man sich erfolgreich engagiert. Die Jugendlichen sollten hier auch ihre digitalen 
Kompetenzen anwenden und die Informationen verifizieren, bevor sie sich engagieren.

BEGINNE EIN GESPRÄCH ÜBER DIE INFORMATIONSSUCHE ZU EINEM THEMA:
Welche Informationen benötigst du, bevor du dich für ein Thema engagierst?

Wen sollten wir zu dem Thema ansprechen (z. B. Schulamt, Stadtrat)? Wo könnten wir deren 
Kontaktdaten online finden?

Wie können wir sicher gehen, dass diese Informationen aus einer seriösen Quelle stammen? 
(Tipp: Beantworte die 5 Verifizierungsfragen unter „Digitales Engagement“)
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Kenne deine Tools
Wenn Jugendliche sich engagieren möchten, ist es sinnvoll, ihnen zu zeigen, welche digitalen Tools es gibt und wie 
sie sie einsetzen können, um positive Veränderungen herbeizuführen. Internet-Meme zum Beispiel sind eine gute 
Möglichkeit, um mithilfe von Pop-Kultur Ideen zu verbreiten. Wenn dein Kind das Interesse anderer an einem 
Thema wecken möchte, kann es ein Mem nutzen. Hashtags sind ein weiteres digitales Tool, das Jugendlichen hilft, 
online gehört zu werden. Mithilfe eines Hashtags werden ähnliche Ideen unter einem Suchbegriff gesammelt, 
damit sie einfacher online gefunden werden können. Auch wenn dein Kind selbst noch keine eigenen Meme und 
Hashtags erstellen kann, kann es mit ihrer Hilfe doch erfahren, was andere bereits zu seinem Thema tun. Es kann 
mithilfe von Hashtags etwa nach Personen und Veranstaltungen zu seinem Thema suchen oder nach 
Möglichkeiten, sich als Freiwillige zu engagieren.

BEGINNE EIN GESPRÄCH ÜBER EMPOWERMENT-TOOLS:
Welche Themen interessieren dich besonders? Wie kannst du das Internet und soziale Medien nutzen, 
wenn du dich für diese Themen engagierst?

Mithilfe eines Hashtags können wir mehr über (das Thema deines Kindes) erfahren.

Was sind deine Lieblings-Meme im Internet? Könnten sie dabei helfen, die Menschen auf (das Thema 
deines Kindes) aufmerksam zu machen?
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Biete Unterstützung
Jugendliche jeden Alters engagieren sich für gesellschaftliche Themen und möchten zu einer Lösung beitragen. 
Soziale Medien sind allerdings kein Tool, das für alle Altersgruppen geeignet ist. Viele Social Media-Plattformen 
haben zum Schutz der jüngeren Kinder ein Mindestalter festgelegt. Das heißt aber nicht, dass dein Kind das 
Internet nicht für sich nutzen kann. Du kannst deine eigenen Online-Profile nutzen, um deinem Kind zu helfen, 
andere auf sein Thema aufmerksam zu machen. So könnt ihr gemeinsam einer Online-Community zu dem Thema 
beitreten, für das sich dein Kind engagieren möchte. Damit hat das Kind die Möglichkeit, mehr über das Thema zu 
erfahren, während du Inhalte und potenzielle Kontakte vorab in Augenschein nehmen kannst. Wenn du in den 
sozialen Medien aktiv bist, kannst du auf deiner Plattform einen Hashtag, ein Mem oder andere Inhalte posten, die 
dein Kind zum Thema erstellt hat. Mit deiner Mitarbeit unterstützt und schützt du dein Kind, während es sich für 
eine positive Veränderung einsetzt.

BEGINNE EIN GESPRÄCH DARÜBER, WIE DU DAS ENGAGEMENT DEINES 
KINDES UNTERSTÜTZEN KANNST:

Wie kann ich dir helfen, online die Menschen für (das Thema deines Kindes) zu interessieren?

Gibt es Online-Communitys, denen wir beitreten können, um mehr über (das Thema deines Kindes zu 
erfahren)?

Sollen wir einen (Hashtag, Bild, Mem etc.) erstellen, den ich mit meinen Freunden teilen kann, damit mehr 
Menschen etwas über (das Thema deines Kindes) erfahren?
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Hashtags verwenden
Jugendliche können mit Hashtags mehr über die Themen erfahren, die ihnen am Herzen liegen, oder Informa-
tionen darüber teilen. Bei dieser Aktivität erfährt dein Kind, wie Hashtags funktionieren und wie sie für einen 
guten Zweck eingesetzt werden können.

Beginne mit den Grundlagen der Hashtags: Mithilfe von Hashtag kann man Informationen rund um ein 
bestimmtes Thema zusammenfassen, damit diese Informationen online schneller gefunden werden. Falls dein 
Kind bereits Hashtags verwendet hat, frage es, welche das waren.

Erkläre deinem Kind: Manche Leute verwenden Hashtags, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, das 
ihrer Meinung nach gelöst werden muss.

Gib einige Beispiele von Hashtags, die für einen guten Zweck verwendet wurden. Du kannst eine Kampagne zu 
einem gesellschaftlichen Thema aus deiner Community nennen oder eines der Beispiele unten verwenden:

#ALSIceBucketChallenge: Dieser Hashtag, den es seit 2014 gibt, möchte über ALS informieren und Spen-
den für die ALS-Forschung sammeln.
#gegenmobbing, #StopCybermobbing etc.: Nutzer jeder Altersgruppe nutzen Hashtags mit dem Wort 
„Mobbing“, um auf das Thema aufmerksam zu machen und die Nutzer zu überzeugen, Mobbing zu unter-
lassen.
#HeForShe: Die Schauspielerin Emma Watson erstellte diesen Hashtag im Jahr 2014, um die Gleichberech-
tigung von Frauen weltweit zu fördern.

Frage dein Kind: Gibt es Themen in unserem Umfeld, für das sich mehr Menschen interessieren sollten? 
 
Hilf deinem Kind, ein Foto zu dem von ihm gewählten Thema zu finden. Erstellt dann gemeinsam zwei oder drei 
Hashtags für das Foto, mit denen ihr die Aufmerksamkeit für das Thema deines Kindes weckt. (Hinweis: Bevor ihr 
mit der Suche nach einem Bild beginnt, sieh nach, ob dein Browser Tools hat, mit denen du unangemessene 
Inhalte herausfiltern und deine Suche auf Bilder mit korrekten Nutzungsrechten beschränken kannst.) 

C H A L L E N G E
Wenn dein Kind zustimmt, kannst du die Hashtags online oder offline teilen. Du kannst sie zum Beispiel in deinem 
Social Media-Profil posten. Tipp: Gib jedem Hashtag eine Nummer und lasse auf deiner Social Media-Plattform 
abstimmen, welcher am besten ankommt.
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Wer sucht, der findet.
Kinder und Jugendliche können das Internet nutzen, um Informationen zu den Themen zu finden, für die sie sich 
interessieren. Mit dieser Aktivität lernen Jugendliche, wie sie Informationen zu Themen finden, die sie behandeln 
wollen.

Sprich mit deinem Kind darüber, für welche Themen es sich interessiert, und entscheidet, zu welchem Thema ihr 
Informationen sammeln möchtet.

Frage dein Kind, welche Informationen wichtig sind, um das Thema zu verstehen. Sammelt im Brainstorm Ideen 
für Suchbegriffe, unter denen ihr nach Informationen suchen könnt, einschließlich Hashtags. Versucht, das 
Folgende zu finden:

Eine einfache Erklärung des Themas, einschließlich:
Wie alles begann (falls relevant).
Welche Auswirkungen es für die Menschen hat.
Wie viele Menschen betroffen sind.

Der Name von ein oder zwei Personen, die an dem Thema arbeiten.
Eine Aufklärungs- oder Informationskampagne zu dem Thema in sozialen Medien.
Eine Veranstaltung in deinem Umfeld zum Thema.

Hilf deinem Kind, jede Quelle anhand der 5 Verifizierungsschritte zu beurteilen: (1) Woher stammt der Inhalt? (2) 
Wer hat den Inhalt erstellt? (3) Wann wurde er erstellt? (4) Wo wurde er erstellt? (5) Warum wurde er erstellt?

Dein Kind sollte den Dreifach-Check kennen, mit dem es Fakten auf Richtigkeit prüfen kann: Wenn eine Informa-
tion von mindestens drei seriösen Quellen veröffentlicht wurde, kann man davon ausgehen, dass sie korrekt ist.

Wenn ihr eure Informationssuche abgeschlossen habt, lasse dein Kind bestimmen, wie ihr die Informationen 
offline oder online verbreitet. Es könnte ein Poster malen, einen Hashtag erstellen, ein Lied schreiben oder einen 
Werbespot filmen.
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Entwickle heute Kompetenzen für morgen
Wenn wir darüber nachdenken, welche Fähigkeiten junge Menschen entwickeln müssen, um die technologischen 
Chancen der Zukunft ergreifen zu können, konzentrieren wir uns oft auf fachliche Kompetenzen wie Kodierung 
und Webdesign. Diese Fähigkeiten zu erlernen ist wichtig, aber auch sie unterliegen dem technologischen Wandel. 
Heute aktuelle Computersprachen werden vielleicht schon bald nicht mehr verwendet. Deshalb ist es für 
Jugendliche so wichtig, soziale Kompetenzen zu entwickeln, wie effiziente Kommunikation, Teamwork, 
Problemlösung und Kreativität. Wenn du mit deinem Kind über seine Online-Aktivitäten sprichst, zeige ihm, was 
sie mit seinen zukünftigen Berufschancen zu tun haben könnten. Kinder und Jugendliche können beispielsweise 
Kommunikationskompetenzen entwickeln, wenn sie soziale Medien verwenden. Und obwohl nicht alle 
Online-Spiele für Kinder geeignet sind, wurden manche mit dem Ziel entwickelt, die Fähigkeit zur Teamarbeit und 
die Kreativität zu fördern. Du kannst Online-Gaming verwenden, um mit deinem Kind über Kompetenzen zur 
Problemlösung zu sprechen. Wenn es sich einer Herausforderung gegenüber sieht, hilf ihm ruhig zu bleiben, 
unterschiedliche Ansätze auszuprobieren, die verwendeten Methoden im Gedächtnis zu behalten und nicht 
aufzugeben. Diese Kompetenzen werden auch in einem späteren Job nützlich sein, um Probleme zu lösen.

BEGINNE EIN GESPRÄCH DARÜBER, WIE MAN FÄHIGKEITEN FÜR DIE ZUKUNFT AUFBAUT:
Was ist dein Lieblingsvideo online? Was meinst du, wie kam den Creators die Idee dazu? Hast du jemals 
überlegt, selbst ein Video zu machen?

Bist du jemals während des Online-Gaming vor einer Herausforderung gestanden? Was hast du getan, um sie 
zu überwinden?

Hast du jemals bei der gemeinsamen Arbeit an einer Hausaufgabe mit einem Klassenkameraden E-Mail oder 
Chat verwendet? Welche Probleme können auftreten, wenn man online statt persönlich mit jemandem 
arbeitet?
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Ermutige Unternehmertum
Digitale Kompetenzen können jungen Menschen helfen, sich auf den Arbeitsmarkt von morgen vorzubereiten: Sie 
können sie auch auf Führungspositionen vorbereiten. Hilf deinem Kind dabei, sich sowohl als Creator als auch als 
Verbraucher digitaler Technologien zu sehen. Erinnere dein Kind zunächst daran, dass sämtliche Technologien, die 
wir heute benutzen, erst einmal geschaffen werden mussten. Suche dann Geschichten junger Menschen, die neue 
Plattformen erstellt oder digitale Technologie verwendet haben, um innovative Problemlösungen zu finden. Hilf 
deinem Kind, mehr über Berufe zu erfahren, die seinen Interessen entsprechen, sowie über die dazu nötigen 
Kompetenzen. Wenn dein Kind zum Beispiel Kunst mag, könnte es Interesse daran haben, sein eigenes 
Designstudio zu gründen.

BEGINNE EIN GESPRÄCH ÜBER DIGITALES UNTERNEHMERTUM:
Glaubst du, dass junge Menschen ihr eigenes Unternehmen führen können? Warum bzw. warum nicht?

Wenn du ein eigenes Unternehmen beginnen würdest, was wäre es? Welchen Nutzen könnte das Internet 
dabei für dich haben?

Wenn du eine eigene App entwickeln könntest, was wäre sie?
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Setze dich für den Erwerb digitaler Kenntnisse 
und Kompetenzen ein
Die meisten Schulen möchten ihren Schülern digitale Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, haben aber 
möglicherweise nicht die nötigen Ressourcen für hochwertigen Unterricht. Du kannst dich für das Recht deines 
Kindes auf Bildung im Bereich digitaler Technologie einsetzen. Frag zunächst in der Schule deines Kindes, was sie 
unternimmt, um die Schüler auf die künftigen Chancen im Technologiebereich vorzubereiten. Welche Ressourcen 
gibt es dort? Sind Unterrichtsstunden mit dem Thema Internet, digitale Kompetenzen und Technologie ständiger 
Bestandteil des Lehrplans? Wenn nicht, finde die Gründe heraus. So kannst du dich am besten für die Interessen 
deines Kindes einsetzen, sei es, indem du dich an die Schulbehörde wendest, um mehr Ressourcen zu verlangen, 
oder indem du Änderungen im Lehrplan durchsetzt. Du kannst auch der Schule Lösungen anbieten. Das 
Programm „Get Digital“ ist nur eine der vielen verfügbaren, oft kostenlosen Ressourcen, mit deren Hilfe Lehrer 
ihren Unterricht zu Technologie gestalten können. Teile diese Programme mit der Schule deines Kindes und stelle 
sicher, dass dein Kind die Kenntnisse erwirbt, die es in der digitalen Zukunft benötigt.

BEGINNE EIN GESPRÄCH ÜBER DIGITALEN ZUGANG MIT DER SCHULE DEINES KINDES:
Welche technischen Ressourcen (z.B. Desktop, Laptop, Tablets oder interaktive Whiteboards) stehen 
meinem Kind zur Verfügung?

Wie integrieren die Lehrer meines Kindes die Nutzung von Technologien in seine Unterrichtsfächer?

Erwirbt mein Kind in der Schule digitale Kenntnisse und die Fähigkeit zum informatischen Denken?
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Sei neugierig
Nicht jeder ist Experte für digitale Technologie, und das geht in Ordnung. Wenn du offen und neugierig 
gegenüber technologischen Kompetenzen bist, kann das auf dein Kind positiv „abfärben“. Zeig deinem Kind, dass 
du diese Kompetenzen für wichtig hältst, und finde Zeit für euch beide, sie gemeinsam zu lernen. Seht euch zum 
Beispiel Videos an, in denen informatisches Denken und verwandte Kompetenzen erklärt werden, etwa Daten-
analyse und Entwicklung von Algorithmen. Du kannst dein Kind bitten, dir zu erklären, was es in der Schule lernt. 
Diese Erklärungen helfen ihm, seine Kompetenz zu erkennen und sein Verständnis zu vertiefen.

BEGINNE EIN GESPRÄCH ÜBER DAS ERLERNEN DIGITALER KOMPETENZEN:
Welche digitalen Kompetenzen möchtest du erlernen?

Gibt es irgendwelche digitalen Kompetenzen, über die ich etwas erfahren sollte?

Sehen wir uns ein Video dazu an (z.B. Kodieren, informatisches Denken, Algorithmen usw.).

Der Zweck dieser Übung ist es zu lernen, wie präzise ein 
Algorithmus ist. Wenn ein Software-Ingenieur nicht jeden 
Schritt genau vorsieht, funktioniert der Algorithmus 
einfach nicht.
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Was ist ein Algorithmus?
Ein Algorithmus ist eine genaue Anleitung zum Ausführen einer Aufgabe. Dank dieser Übung wird dein Kind besser 
verstehen, wie Algorithmen funktionieren und wie man sie entwickelt.

Erkläre deinem Kind: Ein Algorithmus besteht aus schrittweisen Anleitungen zum Erfüllen einer Aufgabe. 
Normalerweise denken wir dabei an Programmiersprachen, aber du verwendest wahrscheinlich 
Algorithmen, ohne es zu bemerken. Wann hast du Anweisungen befolgt, um eine Aufgabe zu erfüllen?

Erkläre deinem Kind: Kochrezepte und Bauanleitungen für Möbel sind Beispiele für einen Algorithmus. Wir 
erstellen jetzt unseren eigenen Algorithmus für eine Tätigkeit zu Hause.

Dein Kind wählt also eine alltägliche Aufgabe im Haushalt wie Betten machen, Wäsche waschen und/oder 
zusammenlegen, eine Mahlzeit kochen oder Tisch decken. Bitte es, alle nötigen Schritte bis zum Erledigen der 
Aufgabe in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben.

Danach liest dir dein Kind die Schritte laut vor, während du sie ausführst. Folge diesen Schritten ganz genau. 
Wenn die Aufgabe zum Beispiel darin besteht, etwas zu kochen, dein Kind dich aber nicht anweist, die Zutaten 
aus der Verpackung zu nehmen, folge den Anweisungen und verwende die ungeöffneten Packungen. Dein 
Kind wird schnell bemerken, dass es einen Schritt ausgelassen hat!

Sobald du alle Anweisungen ausgeführt hast, frage dein Kind, ob die Aufgabe korrekt abgeschlossen wurde. 
Wenn das nicht zutrifft, muss es die fehlenden Schritte hinzufügen oder die Anleitung abändern, damit du die 
Aufgabe abschließen kannst. Bitte dein Kind, die Anweisungen noch einmal zu lesen, während du ihnen folgst. 
Macht so weiter, bis dir sein Algorithmus ermöglicht, die Aufgabe korrekt abzuschließen.

Z I E L S E T Z U N G
Wenn dein Kind mehr über Algorithmen erfahren möchte, probiere die Aktivität „Starke Passwörter“ im Bereich 
Digitale Grundlagen aus.
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Mustervergleich
Die Analyse von Datenmustern ist eine wichtige Kompetenz des informatischen Denkens. Diese Aktivität wird 
deinem Kind helfen zu verstehen, wie es Fragen beantworten und Probleme lösen kann, indem es nach 
Datenmustern sucht.

Zeichne ein Bild aus dem Internet ab oder schneide eines aus einer Zeitschrift aus. Wähle wenn möglich ein 
buntes Bild mit mehreren unterschiedlichen Teilen. Schneide das Bild in Quadrate mit der gleichen Größe. Je 
mehr Quadrate entstehen, desto schwieriger wird die Aufgabe für dein Kind. Lege die Quadrate beiseite.

Beschreibe deinem Kind die folgende hypothetische Situation: Du hast beim Preisausschreiben eines 
Geschäftes ein Smartphone gewonnen. Um das Telefon zu bekommen, musst du um 17:00 Uhr im Geschäft 
sein. Ein Freund hat angeboten, dich hinzubringen, ist aber zu den letzten zehn Treffen regelmäßig zu spät 
gekommen.

Frag dein Kind: Würdest du das Angebot dieser Person annehmen oder eher jemand anderen ersuchen? Was 
hat dir geholfen, deine Entscheidung zu treffen?

Erkläre deinem Kind: In unserem Szenario hast du Daten gesammelt und ein Muster im Verhalten deines 
Freundes beobachtet: Er hat sich oft verspätet. Wir suchen ständig Datenmuster, um Entscheidungen zu 
treffen, Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen.

Sag deinem Kind: Ein Puzzle zusammenzustecken ist eine andere Art der Suche nach Datenmustern. In 
diesem Fall sind die Puzzleteile die Daten. Die Muster, die du findest, ermöglichen dir, sie 
zusammenzustecken.

Hole die Quadrate hervor, die du zuvor ausgeschnitten hast. Dein Kind soll jetzt versuchen, sie zusammenzulegen. 
Während es damit beschäftigt ist, ermutige es darüber nachzudenken, wie es mit den „Daten“ umgeht:

Welche Muster erkennst du?
Wie entscheidest du, welche Muster zusammenpassen (z. B. passende Farben, Formen oder Strukturen)?
Gibt es Teile, die nicht zu anderen passen? Woran hast du das bemerkt?
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