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Weisst Du was Deine Apps wissen?
WEIHNACHSTGRUSS

AKTUELLES

Liebe Fachkräfte,
leider hat die Pandemie auch das Jahr 2021 geprägt
und so müssen wir in dieser Weihnachtszeit und zum
Jahreswechsel erneut mit unseren Kontakten sparsam
umgehen. Insbesondere für Eltern, Kinder und Jugendliche geht damit ein weiteres anstrengendes Jahr
zu Ende. Familienleben, Arbeit und Schule mit den
Corona-Regeln zu vereinbaren, ist nicht leicht. Darum
wünschen wir den von Ihnen betreuten Familien ein
besseres und verlässliches 2022. Auch Sie als Fachkräfte waren in diesem Jahr stark gefordert und sind
es weiterhin. Ihnen wünschen wir eine erholsame und
schöne Weihnachtszeit und einen gesunden und kraftvollen Start in das neue Jahr.
Nach der Krise kommt der Aufschwung!
Wir freuen uns auf die Begegnungen mit
Ihnen. Herzliche Grüße!

JIM-Studie 2021 er sch ien en : Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass sich
nach der Sondersituation im Jahr 2020
eine Normalisierung des Mediennutzungsverhaltens abzeichnet. Nachdem
zum Beispiel die tägliche Onlinenutzungszeit im Jahr 2020 stark angestiegen war (+53 Min.), ist 2021 wieder ein
Rückgang um 17 Minuten zu beobachten. Der Anstieg an Desinformationen
und Beleidigungen, mit denen Jugendliche im Netz konfrontiert werden,
macht erneut die Bedeutung von Medienkompetenz deutlich.
https://www.mpfs.de/studien/jimstudie/2021/

TRAU KEINER APP
Ein Smartphone ohne Apps ist undenkbar, denn erst die kleinen Programme ermöglichen es, von jedem
Ort aus mit Freund:innen zu kommunizieren, Musik zu hören, FilmClips zu schauen, zu navigieren oder
das Wetter zu checken. Damit die
Apps funktionieren, müssen sie auf
bestimmte Daten und Funktionen
des Smartphones zugreifen. Zum
Navigieren zum Beispiel braucht das
Gerät Zugriff auf den Standort.
Hierfür fordern die Apps beim Installieren sogenannte Berechtigungen an https://youtu.be/
H9ihuq2RpiA. Allein beim Betriebssystem Android gibt es über 100
verschiedene Berechtigungen. Die
wichtigsten Berechtigungskategorien werden hier erklärt: https://
t1p.de/handysektor-berechtigungen.
Viele Apps möchten auch auf Funktionen und Daten zugreifen, die gar
nicht notwendig sind und verlangen

Berechtigungen auf sensible Bereiche wie Telefonbuch, gespeicherte
Bilder oder den Kalender – Daten,
die man im analogen Leben nicht an
Fremde weitergeben würde. Was
wäre, wenn die Verkäuferin beim
Bäcker so neugierig wäre, wie die
meisten Messenger-Apps auf dem
Handy? https://youtu.be/
wHo755bxByI. Kritisch betrachtet
werden sollten immer die Berechtigungen von kostenlosen oder werbefinanzierten Apps, denn sie verdienen Geld durch die Weitergabe
von Daten der Nutzer:innen.
Heranwachsende wissen oft nicht,
was sich hinter den App-Berechtigungen verbirgt und welche Daten
sie preisgeben. Für einen souveränen Umgang mit ihren Daten brauchen sie Unterstützung und Erklärungen durch Erwachsene.
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THEMEN IN DIESER
AUSGABE
 Weihnachtsgruß
 Trau keiner App
 Ständig online in der Weihnachtszeit?
 Berechtigungen verwalten

TERMINE
My heart will „app“ on!
Jugendliche Liebes(Lebens-) Welten

Fachtag am 7. April 2022,
Hospitalhof Stuttgart
https://www.ajs-bw.de/
veranstaltungen.html

STÄNDIG ONLINE IN DER WEIHNACHTSZEIT?
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Ob Kekse backen, Geschenke vorbereiten oder Zeit für die Familie – es
gibt viele gute Gründe in der Vorweihnachtszeit ab und an aufs Handy zu
verzichten. Hier gibt es Tipps, wie das
gelingen kann: https://kurzelinks.de/
advent-offline. Oder wie wäre es mit
einer Familien-SmartphoneChallenge? Bei Handysektor kann
man sich dazu ein Spielkartenset herunterladen und ausdrucken. Die Familienmitglieder stellen sich dann gegenseitig Aufgaben wie zum Beispiel
„24 Stunden ohne Smartphone“,
„YouTube-Auszeit“ oder „InstaDetox“. Das Kartenspiel gibt die Gele-

genheit, einmal über einen bewussten
Umgang mit Smartphones im Alltag
nachzudenken und macht Spaß:
https://kurzelinks.de/real-lifechallenge.
Spiele und Aktivitäten mit Kindern: 12 schö ne Spiele für K inder mit Stift und Papier gibt es hier:
https://www.familie.de/kleinkind/
spiele-mit-papier-und-stift/. Weitere
Ideen für alle Altersgruppen, bei denen keine Langeweile aufkommt:
https://kurzelinks.de/
ideengegenlangeweile.

„Das Thema Smartphone zur Familiensache machen“

APP-BERECHTIGUNG VERWALTEN

LINKS, TIPPS

Eltern sollten mit ihrem Kind darüber
sprechen, ob und welche Apps es
schon allein installieren darf. Ist es
schon erfahren genug, um einschätzen
zu können, welche App-Berechtigungen sinnvoll und nötig sind und welche man ablehnen sollte? Wichtig ist,
das Thema „Smartphone“ zur Familiensache zu machen und sich gemeinsam installierte Apps, deren Funktionen und Berechtigungen anzuschauen
und so zusammen einen verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit
dem Smartphone zu üben. Handysektor gibt Tipps zur App- Auswahl, zum
App-Kauf und zur Bewertung von
Apps: https://t1p.de/appgesichert. In
den App-Stores der Plattformen kann
eingesehen werden, worauf eine App
zugreifen möchte. So können schon
vor dem Herunterladen die Berechtigungen auf Notwendigkeit geprüft
und gemeinsam entschieden werden,
ob die App installiert werden soll. Gegebenenfalls kann nach alternativen
Apps gesucht werden, die datenspar-

 Testberichte zum Datensende-

samer sind. Bei schon installierten
Apps können auch nachträglich Berechtigungen eingesehen und beschränkt werden. Am besten schauen
sich Eltern und Kinder gemeinsam die
Einstellungen auf dem Smartphone
an und besprechen, welche Berechtigungen deaktiviert werden sollen
https://www.handysektor.de/artikel/
app-berechtigungen-abstellen-sogehts. Das gemeinsame Überprüfen
der Apps ist auch eine gute Gelegenheit, Apps zu löschen, die nicht mehr
benutzt werden – denn dann können
diese keine Daten mehr im Hintergrund nach außen übertragen und das
Kind behält besser den Überblick über
die Zugriffmöglichkeiten der kleinen
Programme. Vor allem bei jüngeren
Kindern sollten Eltern darauf achten,
dass diese keinen ungesicherten Zugang zu den App-Stores haben und
nach Möglichkeit nur solche Apps
nutzen, die ohne Internet laufen und
für ihr Alter geeignet sind https://
www.klick-tipps.net/eltern/app-tipps.
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verhalten von Android-Apps
finden sich hier: https://
appcheck.mobilsicher.de/

 Mehr Infos und Tipps zum

Umgang mit App-Berechtigungen bei Android und iOS:
https://mobilsicher.de/
themenpakete/5560

 Viele weitere Tipps, wie Eltern

das Smartphone ihres Kindes
sicherer machen können, finden sich in der Broschüre
„Smart mobil“: https://
kurzelinks.de/smart-mobil

FÜR KINDER
 Was weiß dein Handy? Dieses

Video erklärt es kindgerecht:
https://youtu.be/
eZzP37XB50E

 App-Quiz für Eltern und Kin-

der: https://t1p.de/app-quiz

 Im Lernmodul „Mobil im In-

ternet“ erfahren Kinder was
eine App ist und was man für
die Sicherheit tun kann:
https://t1p.de/internet-abcmobil

