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Liebe Fachkräfte, 

Sprachassistenten werden immer beliebter. Laut der ak-
tuell erschienen JIM-Studie waren 2019 16 % der be-
fragten Haushalte im Besitz von Sprachassistenten wie 
Alexa. Rund 7 % der Jugendlichen besaßen einen eige-
nen. Die einen reden mit Alexa von Amazon über das 
Wetter, die anderen fragen Siri nach den Nachrichten 
und auch Googles Helfer beantwortet willig jede Frage. 
Auch wer Alexa oder Google Home noch nicht besitzt, 
kennt den Sprachassistenten vom eigenen Smartphone: 
Siri, Bixby oder Google Assistent sind auf Smartphones 
installiert und so hat jede_r die Möglichkeit Siri oder 
Google aufzurufen und mit ihnen zu interagieren. Die 
„Skills“ der Sprachassistenten sind zahlreich und vielfäl-
tig. Laut Amazon sind es bei Alexa insgesamt über 
100.000, davon knapp 10.000 in Deutschland (Oktober 
2019). Nach wie vor gibt es jedoch Probleme, die insbe-
sondere für Kinder und Besucher der Besitzer_innen Ri-
siken bergen. Neben Datenschutz, Privatsphäre sind es 
unbeabsichtigte Bestellungen, Gender-Stereotype und 
Unhöflichkeit, die pädagogischer Aufmerksamkeit be-
dürfen.  
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Videomeetings in Zeiten von Corona 
Videomeetings sind in dieser Zeit eine gute Lösung, um 
mit Freunden oder Großeltern in Kontakt zu bleiben. 
Doch auch Videoanrufe müssen geübt werden. Damit 
sie gelingen und für alle, v.a. für Kinder nicht zu an-
strengend werden, gibt es ein paar wichtige Tipps. 
Funktioniert die Technik nicht, kann es hilfreich sein, 
zwischendurch die Videofunktion auszuschalten und 
nur per Audio zu kommunizieren. Wichtigste Gebote: 
das eigene Mikrofon stummschalten, zuhören, ausre-
den lassen und warten; oft gibt es eine kurze Verzöge-
rung bei der Übertragung. Zeichen verabreden, um 
sich zu Wort zu melden, z. B. eine Redekarte ins Bild 
halten? Nicht zu lange konferieren, max. 60 - 90 Minu-
ten oder auch mal eine Pause zwischendurch machen.  

Zur Technik 

Egal ob Smartphone, Lautsprecher oder PC - Sprachas-
sistenten finden sich auf immer mehr Geräten. Sie wer-
den mündlich gesteuert und sollen unser Leben erleich-
tern, indem sie uns bei verschiedenen Aufgaben unter-
stützen und nach Möglichkeit auch das eigene Zuhause 
steuern. Besonders beliebt sind die Sprachassistenten 
daher als Applikation auf dem Smartphone. Aktuell nut-
zen die Deutschen vor allem Google Assistant, gefolgt 
von Siri und Amazons Alexa. Danach folgen Sprachassis-
tenten wie Cortana (Microsoft). In einem Smart Home 
werden unterschiedliche Geräte, von der Lampe, über 
den Fernseher bis zum Rollladen per App vom Smart-
phone oder durch Sprachassistenten gesteuert. Alexa 
(verbaut in den Echo-Lautsprechersystemen von Ama-
zon) verfügt derzeit über die größte Auswahl kompatib-
ler Geräte (https://www.homeandsmart.de/smart-home-

sprachassistenten). Der Einsatzbereich von Sprachassis-
tenten ist vielfältig: E-Mails oder Nachrichten schreiben 
und versenden, Termine einrichten oder bearbeiten, 
Musik, Filme und andere Entertainment-Medien ver-
walten. Am meisten werden sie für Internetrecherchen, 
Wettervorhersagen mit Kleidungsempfehlungen und 
Kalenderfunktionen genutzt. (https://tinyurl.com/alexa-

co-eon). 

„Alexa überrasch mich!“ 

https://www.homeandsmart.de/smart-home-sprachassistenten
https://www.homeandsmart.de/smart-home-sprachassistenten
https://tinyurl.com/alexa-co-eon
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Sicherheit und Schutz 

Expert_innen warnen vor Alexa & Co., da sie v.a. für 
Kinder riskant sein können. Ein Gutachten des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Bundestags kritisiert, dass 
Kinder und Jugendliche oft zu viele persönliche Infor-
mationen von sich preisgeben oder Inhalte abrufen 
können, die sie nicht hören sollten: 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gutachter-des-
Bundestags-sehen-bei-Alexa-Risiken-fuer-Besucher-und-

Kinder-4465748.html. Außerdem kritisiert die Unesco, 
dass Siri und Alexa Gender-Stereotype reproduzieren. 
Amazon-Mitarbeitende hören sich zudem laut Aussage 
des Konzerns Alexa-Aufzeichnungen an und tippen sie 
ab, um die Spracherkennung zu verbessern. Tipp dazu: 
Jeder Echo-Lautsprecher ist mit einer Stummtaste aus-
gestattet, die die Stromzufuhr der Mikrofone und Ka-
meras elektronisch trennt. Ein anderes Problem ist, 
dass Kinder oder Besucher eine kostenpflichtige Bestel-
lung bei Amazon durchführen. Da es keine eigene 
Alexa-Kindersicherung gibt, sollten über die Alexa App 
einige Einstellungen vorgenommen und der Lautspre-
cher auf Kinderhände und -stimmen vorbereitet wer-
den. Eltern sollten ihre Stimme registrieren, damit 
Alexa nur auf sie reagiert. Spracheinkäufe sollten deak-
tiviert sein oder eine PIN eingerichtet werden, die vor 
jeder Bestellung abgefragt wird. Eigene Sprachdateien 
sollten regelmäßig in den Einstellungen gelöscht und 
Alexa vom Strom genommen werden, wenn es nicht 
gebraucht wird. Tipp: Blick in die Alexa-App: Einstellun-
gen/ Datenschutz und dort wichtige Einstellungen vor-
nehmen (https://tinyurl.com/sicher-einrichten).  

Zum (Nach-) Lesen (und Schauen) 

Für welchen Sprachassistenten entscheiden Sie sich?
https://www.netzwelt.de/sprachassistent/sprachassistenten-
vergleich-siri-alexa-bixby-co-test.html 

Der Erklärfilm von klicksafe gibt einen Überblick über 
die Funktionsweisen von Sprachassistenten und be-
schreibt ihre Vor- sowie Nachteile.  
https://www.youtube.com/watch?v=0guvxFpy55w 

Spiel, Spaß und Lernen mit Sprachassistenzen 

Richtig eingesetzt können sprachgesteuerte Systeme 

und Komponenten den Alltag erleichtern und nebenbei 

mit ihren Skills für eine Menge Entertainment sorgen. 

Die Geräte sind kinderleicht zu bedienen, vorausgesetzt 

die eigene Aussprache ist deutlich. V.a. Kinder lieben es, 

Sprachassistenten lustige Fragen zu stellen. Mit ihren 

Computerstimmen simulieren Alexa und Co. eine 

menschliche Reaktion. Auf Zuruf spielt Alexa Lieder und 

Hörspiele ab, erzählt Witze oder jodelt, lacht und pupst. 

Die Webseite sprachass informiert über verschiedene 

Sprachassistenten von Apple, Amazon, Microsoft u.a. 

und listet z. B. unter https://www.sprachass.de/alexa-

befehle.php (fast) alle Sprachbefehle für Alexa auf. Tipps 

für eine Auswahl von Alexa-Skills für Kinder finden sich 

z. B. auf der Seite der Zeitschrift „Das Haus“  https://

www.haus.de/smart-home/alexa-skills-fuer-kids oder unter 
https://www.sprachass.de/alexa-fuer-kinder.php#alexa-skills-

kinder und https://www.alexa-was-kannst-du.de/9-lustige-

spiele-fuer-kinder-mit-alexa/. Alexa kann für Mathe und 

Deutsch hilfreich sein: https://www.alexa-was-kannst-

du.de/lernen-mit-alexa-in-der-grundschule/ und hilft das 

Periodensystem zu verstehen: https://www-

de.scoyo.com/eltern/kinder-und-medien/die-besten-5-alexa-

skills. Alexa mit der ganzen Familie? https://

www.homeandsmart.de/amazon-alexa-skills-kinder-familie 

Tipp: Natürlich lassen sich diese Listen auch als Anre-

gungen für analoges Spielen ganz ohne Sprachassistenz 

nutzen.  

Alternatives  

Vielfalt im Spielzimmer: Bücher, Puppen, Spiele, u.a. in 
dem sich alle Kinder wiederfinden, gibt es in Berlin oder 
online bei tebalou https://tebalou.shop/ 

Mit United We Stream Stuttgart aktuell Clubnächte, DJ-
Sets, Konzerte, Lesungen, Interviews uvm. ins eigene 
Wohnzimmer holen: https://stuttgart.unitedwestream.org/ 
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