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Elterninformationen
Ihr Kind möchte eine neue App nutzen, aber Sie sind sich nicht sicher, ob Sie diese bedenkenlos installieren können? 

Sie sind auf der Suche nach einer neuen App für Ihr Kind, fühlen sich jedoch vom unübersichtlichen Angebot im App-

Store erschlagen? Beachten Sie bereits vorhandene Altersempfehlungen und verschaffen Sie sich dann selbst einen 

Eindruck von Apps, um die passenden Angebote auszuwählen.

Welche Anhaltspunkte zum Nutzeralter haben Sie bereits?
  Allgemeine Geschäftsbedingungen der Anbieter: In den AGB sind Vorgaben zum Mindestalter der Nutzer zu finden. 

Damit versuchen sich die Anbieter abzusichern, wenn sie Daten von Minderjährigen speichern. Sie lassen also keinen 

Rückschluss darauf zu, ob eine App in einem bestimmten Alter verstanden wird und zu empfehlen ist. Altersvorgaben 

zu den beliebtesten sozialen Netzwerken finden Sie zum Beispiel bei schau-hin.info  https://t1p.de/f79h

  USK-Alterskennzeichen: Die USK-Alterskennzeichnung im Play Store von Android bewertet Apps mit Blick auf eine 

mögliche Beeinträchtigung Ihres Kindes in seiner Entwicklung. Das bedeutet, dass geprüft wird, inwieweit eine App 

beängstigende Inhalte, Gewalt, Erotik, explizite Sprache, Diskriminierung oder Glücksspiel beinhaltet. Die USK-Alters-

kennzeichen sind also für Sie eine wichtige Orientierung zum Schutz Ihres Kindes. Allerdings sind die Anbieter nicht 

verpflichtet, ihre App von der USK prüfen zu lassen, wenn sie nur online nutzbar ist (d.h. zum Beispiel bei Games, die 

es nicht im Geschäft zu kaufen gibt). Weitere Informationen zur USK-Kennzeichnung finden Sie auf der Webseite der 

USK  https://t1p.de/k6hc

Wie kann ich einschätzen, ob eine App für mein Kind  
pädagogisch zu empfehlen ist?
Mit den Altersvorgaben in den AGB und der Alterskennzeichen der USK erhalten Sie keinen Hinweis darauf,  

ob eine App im Alter Ihres Kindes überhaupt schon verstanden wird. Die Einschätzung liegt also bei Ihnen. Unsere 

Checkliste soll Ihnen helfen, Apps selbst zu prüfen – vielleicht sogar gemeinsam mit Ihrem Kind? Die Checklisten  

und unsere Anmerkungen dazu finden Sie auf den folgenden Seiten.

Tolle Apps für Kids ab zehn — 
spielen, lernen und entdecken

https://t1p.de/f79h
https://t1p.de/k6hc
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Unsere Checklisten
Testen Sie eine App, indem Sie die Checkliste Schritt für Schritt bearbeiten und zutreffende Felder ankreuzen. Wenn Sie 

einen Aspekt für die von Ihnen getestete App nicht wichtig finden, dann überspringen Sie ihn. Je mehr grüne Bereiche 

Sie ausgewählt haben, desto unbedenklicher ist eine App. Überlegen Sie bei den rot markierten Feldern, ob diese ein 

Ausschlusskriterium für die Nutzung der App sind ober ob Sie sie dennoch installieren, aber gegebenenfalls eine Ver-

einbarung mit Ihrem Kind treffen.

  Orientieren sich die Inhalte an den Interessen, den Bedürfnissen  
und dem Alltag Ihres Kindes? 

  Sind die Inhalte altersangemessen? (Schätzen Sie ein, ob die Inhalte ggfs.  
beängstigend oder verstörend wirken könnten auf Ihr Kind.)

  Ist der Schwierigkeitsgrad dem Entwicklungsstand des Kindes angemessen? 

  Sind Erklärungen und Hinweise in altersangemessener Sprache formuliert?

  Werden Klischees oder Vorurteile vermieden und positive Werte vermittelt?

  Wird das Bedürfnis, die App möglichst häufig zu nutzen,  
geringgehalten? (Zum Beispiel, weil keine Benachrichtigungen auf  
dem Sperrbildschirm zum Weiterspielen animieren.)

  Sind die Inhalte sachlich richtig?

  Bietet die App Möglichkeiten zur Gestaltung eigener Inhalte?

  Regt die App zu einer kreativen Nutzung an?

  Fördert die App kommunikative Fähigkeiten?

  Werden bestimmte Sinneswahrnehmungen gefördert? 

  Ist das Gelernte übertragbar auf den Alltag oder nutzbar für  
andere Lernsituationen?

Altersgerechte Ansprache und Inhalte

Lernen und Kompetenzen

JA NEIN

JA NEIN
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Unsere Checklisten

  Wird auf die Möglichkeit verzichtet, innerhalb der App Geld auszugeben  
(Meist gekennzeichnet durch den Begriff In-App-Käufe)?

  Ist die App auch ohne In-App-Käufe umfangreich und attraktiv? 

  Wird darauf verzichtet, den Spielfortschritt mit In-App-Käufen zu beschleunigen?

  Wird auf Mechanismen des Glücksspiels verzichtet? (Zum Beispiel auf die Möglichkeit, 
sogenannte Lootboxen als Überraschungskisten zu kaufen, deren Inhalt ungewiss ist.)

  Ist die App werbefrei?

  Ist die Werbung unaufdringlich und unterbricht die Nutzung der Inhalte nicht ständig?  

  Ist die Werbung altersangemessen und frei von Inhalten, die ihr Kind beängstigen könnten? 

  Sind die Inhalte der App strikt getrennt von den Werbeelementen? Wird auf subtile 
Werbebotschaften verzichtet? (Zum Beispiel Logos oder Markennamen, die in ein Spiel 
eingebunden sind oder Produkte, die von Influencern beworben werden.)

  Hat die App ausschließlich Berechtigungen, die sie zum Funktionieren benötigt?

  Ist in den AGB eine Weitergabe der gespeicherten Daten an Dritte ausgeschlossen?

  Liegen die Rechte an selbst gestalteten Produkten wie Bildern, Videos etc.  
ausschließlich beim Nutzer?

  Kann man die selbst gestalteten Produkte herunterladen, ohne dass sie  
gleichzeitig veröffentlicht werden? 

  Sind die Einstellungen von Konto und Privatsphäre verständlich und einfach handhabbar?

  Wird auf Teilen-Buttons verzichtet, mit denen selbst geschaffene Produkte direkt auf 
Social-Media-Plattformen veröffentlicht werden können?

  Wird die Eingabe persönlicher Informationen vermieden? (Zum Beispiel, weil Phantasie-
namen zugelassen sind oder auf Gewinnspiele verzichtet wird.)

  Gibt es in der App Funktionen zum Melden oder Blockieren anderer Nutzer? 

  Ist transparent, wer der Anbieter der App ist (zum Beispiel über ein Impressum)?

  Wird auf eine Chatmöglichkeit mit Fremden verzichtet?

In-App-Käufe und Werbung

Datenschutz und Sicherheit

JA

JA

NEIN

NEIN
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Ergänzende Anmerkungen
Sie haben die App getestet und für gut befunden? Dann darf sich Ihr Kind auf ein neues Angebot  

mit schönen Funktionen freuen. 

Sie haben Geld für eine App ausgegeben, sind aber nicht von der Qualität überzeugt? 

Dann geben Sie sie zurück; wie das funktioniert, erfahren Sie mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen  

bei handysektor.de  https://t1p.de/k27pc

Wo finden Sie noch mehr Informationen?
 — Auf der Plattform www.spieleratgeber-nrw.de werden Computer-, Konsolenspiele und Apps pädagogisch beurteilt. 

Neben den gesetzlichen Kennzeichen der USK finden Sie eine pädagogische Alterseinschätzung zu Games. Spiele 

werden dabei sehr umfassend beschrieben und beziehen den Inhalt, die Darstellung, mögliche Kosten, Systemanfor-

derungen und die Wirkung des Spiels mit ein.  spieleratgeber-nrw.de  https://t1p.de/67ie

 — www.klick-tipps.net als Angebot von jugendschutz.net unterstützt Sie bei der Auswahl altersgerechter Angebote. 

Apps werden von medienpädagogischen Fachkräften nach Qualitätskriterien recherchiert. Die empfohlenen Apps 

unterhalten, fördern die Kreativität, laden zum Mitmachen in geschütztem Rahmen ein und bieten Wissen altersge-

recht aufgearbeitet.  klick-tipps.net  https://t1p.de/v01b

 — Das Deutsche Jugendinstitut hat über 500 Apps für Kinder und Jugendliche geprüft und spricht pädagogische  

Empfehlungen aus.  dji.de  https://t1p.de/d1r3

 — Die Webseite www.handysektor.de und deren Instagram-Kanal richten sich an Jugendliche, sind aber auch durchaus 

für Erwachsene interessant. Neben dem sicheren Surfen geht es um kreative Ideen rund um Smartphones, Tablets 

und Apps.  handysektor.de  https://t1p.de/38ay

 — Gerne unterstützen wir Sie als Eltern, gemeinsam mit Ihrem Kind den richtigen Weg in der digitalen Welt zu finden. 

Sehen Sie sich hierzu unsere vergangenen Webinare im Archiv an oder lassen Sie sich bei künftigen Webinaren 

informieren:  www.digitale-helden.de/webinare

Ob eine App geeignet ist, müssen Sie am Ende selbst und im Dialog mit Ihrem Kind entscheiden.  

Sie sind die Experten Ihrer Familie: Sie können einschätzen, welche Interessen und Kompetenzen Ihr Kind  

hat und haben die Verantwortung für die Smartphone-Nutzung Ihres Kindes. 

Viel Spaß!

Vera Borngässer vom Team Digitale Helden 

Melden Sie sich gerne bei uns:  info@digitale-helden.de /  www.digitale-helden.de 

Sie finden unsere Themen wichtig? Wir freuen uns über eine Spende! 

 www.digitale-helden.de/online-spenden
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