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Qualitätskriterien für Social Web-Angebote für Kinder 

Wie in jedem Raum, in dem Kinder agieren, vollziehen sich auch in den virtuellen 
Kommunikationsräumen des Social Web Sozialisationsprozesse. Im Mittelpunkt der 
sozialisatorischen Aufgaben der Social Web-Angebote für Kinder stehen a) die Arbeit 
an der eigenen Identität in einem sicheren sozialen Raum (Probehandeln, gelingende 
Darstellung der eigenen Person, Schutz der Privatsphäre) und b) die Aneignung von 
Medienkompetenzen im Kontext von interaktiv strukturierten Internetangeboten und 
in Bezug auf eigene sowie von anderen Nutzenden erstellte Inhalte. Ein Schwerpunkt 
der Medienkompetenzen, die sich auf die Angebote des Mitmach-Web beziehen und 
sich im Umgang mit ihnen herausbilden, ist die Fähigkeit und Bereitschaft, in der 
Online-Kommunikation Verantwortung für sich selbst und Verantwortung für andere zu 
übernehmen. 

Um Kinder bei der Aneignung des Internets als Raum der sozialen Kommunikation zu 
unterstützen, haben Social Web-Angebote daher folgende Kriterien zu erfüllen:  

1. Transparenz und Vertrauen

Mitmach-Angebote für Kinder im Internet stehen nur Kindern offen und sind entspre-
chend ihren Interessen strukturiert. Handhabung und Struktur der Angebote werden 
Kindern und ihren Eltern transparent gemacht, Betreuung und Hilfestellungen werden 
angeboten. Kinder agieren selbstbestimmt, es wird kein Handlungs- oder Konsum-
druck auf sie ausgeübt. Die Öffentlichkeiten, die ein Angebot herstellt, sind transpa-
rent. 

2. Jugendmedienschutz

Anonyme Kommunikation ist ebenso wie verbindliche Kommunikation mit verifizierten 
Klarnamen ein geeignetes Mittel, um den größtmöglichen Schutz von Kindern zu 
erreichen. Je nach der Struktur des Angebots, der angestrebten Öffentlichkeit(en), 
dem Grad der Betreuung und Moderation sowie den Kommunikationsinteressen und 
-kompetenzen der Zielgruppe ist der optimale Weg zu wählen. 

Kinder gestalten und kontrollieren ihre virtuellen Kommunikationsräume dabei soweit 
möglich selbst und eigenverantwortlich - Hilfe durch Erwachsene steht bei Bedarf 
bereit. Über sensible Maßnahmen zur Einhaltung des Jugendmedienschutzes hinaus 
findet keine Einschränkung der Kommunikations- und Informationsfreiheit von 
Kindern statt.

3. Medienkompetenz

Social Web-Angebote unterstützen Kinder bei der medialen Selbstdarstellung und 
bieten altersgerechte Formen zur Erprobung gesellschaftlicher Partizipation. Kinder 
agieren in transparenten, sicheren Teilöffentlichkeiten und kontrollieren den Grad der 
Öffentlichkeit ihrer Kommunikation selbst. Fehlverhalten muss revidierbar bleiben, 
Profile und Inhalte müssen gelöscht werden können. Die Anbieter unterstützen selbst- 
und sozialverantwortliches Verhalten der Nutzenden.

4. Werbung und Verkauf

Werbung ist als solche zu erkennen. Werbung und Inhalte sind getrennt, Werbebot-
schaften sind nicht Teil der Individualkommunikation auf Social Web-Plattformen und 
stehen nicht im Vordergrund der Angebote. Werbefreiheit ist ein besonderes Quali-
tätsmerkmal.

5. Datenschutz und Privatsphäre

Anbieter orientieren sich an den jeweils optimalen Möglichkeiten des Datenschutzes. 
Daten werden sparsam erhoben und nicht verwertet. Sensible Daten werden nur über 
die Eltern der Nutzenden erhoben. Online kursierende personenbezogene Daten sind 
bestmöglich gegen den Zugriff von außen gesichert. 

Den vollständigen Text finden Sie auf www.erfurter-netcode.de


