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1. Einleitung 

„Sorge um die Kinder darf nie zur Rundumüberwachung werden. Vielmehr 

bewirken Ängste, die daraus entstehen, immer Horrorvorstellungen, die dazu 

führen, dass es nicht bei der elterlichen Kontrolle der Telefonprotokolle, der 

Tagebücher und des E-Mail Verkehrs der Kinder bleibt. Am liebsten würden 

manche Eltern ihren Kindern Chips einpflanzen, um sie ständig via GPS orten zu 

können.“ (Kraus 2013, S. 70) 

 
So schreibt Josef Kraus in seinem 2013 erschienenen Buch ‘Helikopter Eltern’ über das 

gleichnamige Phänomen. Als Helikopter Eltern bezeichnet Kraus jene Eltern, deren 

Erziehung sich durch extreme Überbehütung, Förderwahn und Kontrollzwang von 

anderen Erziehungsformen abhebt. Zwar haben die meisten Eltern „bodenständige“ 

Erziehungs- und Bildungsvorstellungen, die in verantwortungsbewusstem Verhalten 

münden. Dennoch hat sich in den letzten Jahren bei einigen eine Erziehung etabliert die, 

laut Kraus, „maßlos“ ist (vgl. Kraus 2013, S. 17f.). Neu ist vor allem, dass auf den 

Eltern heutzutage ein viel größerer Druck lastet, alles richtig zu machen. Eine Forsa-

Studie der Zeitschrift Eltern unterstützt Kraus’ These eines Wandels in der Erziehung. 

Eltern wurden gebeten, die heutige Erziehung mit der von vor 30 Jahren zu vergleichen. 

Hierbei kamen 59 Prozent der Eltern zu dem Schluss, dass die Erwartungen und 

Anforderungen an sie heutzutage höher sind als damals. Als Begründung gaben 62 

Prozent der Eltern an, dass dies mit einer allgemeinen gesellschaftlichen Veränderung 

zusammenhängt (vgl. Lewicki/Greiner-Zwarg 2015, S. 10). Der immer größer werdende 

Druck,  der auf den Eltern lastet könnte daher rühren, dass Familien heute oft nur noch 

ein Kind zur Welt bringen, auf dem folglich die gesamte erzieherische Aufmerksamkeit 

liegt. Auch ständige, oft kontroverse, Berichte in den Medien über die ‘richtige’ 

Erziehung, tragen ihren Teil bei und zwingen die Eltern immer wieder neue 

Erziehungsmethoden anzuwenden (vgl. Nawroth 2015, o.S.).  

Eine Förderung des mit dem Sicherheitswahn der Eltern einhergehenden 

Kontrollzwangs als Folge der heutigen Sicherheitstechnologien, lässt sich laut Kraus 

nicht ausschließen (vgl. Kraus 2013: S. 70). Und tatsächlich, was Josef Kraus in seinem 

Buch 2013 prognostiziert hat, scheint wenige Jahre später tatsächlich zur Realität 

geworden zu sein: 
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Ein Babyphone, das sich nicht nur meldet, wenn aus dem Kinderzimmer Geräusche zu 

hören sind, sondern mit Hilfe einer schwenkbaren und durch WLAN gesteuerten 

Nachtsichtkamera die totale Kontrolle über das Kind, im Zweifel auch dessen 

Babysitter1, verspricht (vgl. Fuest 2015, o.S.). Eine Barbiepuppe, mit der die Kinder 

sprechen können, die aber zeitgleich auch alles aufnimmt was im Kinderzimmer so von 

sich gegeben wird (vgl. Boie 2015, S.1).  Uhren am Handgelenk oder Anhänger, die am 

Schulrucksack befestigt werden, um eine genaue Standortermittlung zu ermöglichen 

(vgl. Dreuw 2009, o.S.) – digitale Überwachung von Kindern ist heutzutage überall 

präsent. So wandelt die Süddeutsche Zeitung in einem Artikel über die  digitale 

Kontrolle ein Zitat aus George Orwells Roman 1984 auf die heutige Zeit abgestimmt 

um: aus „Big Brother is watching you“2  wird „Big Mother is watching you“ (vgl. 

Steinberger 2010, o.S.). 

Im Zeitalter der Smartphones scheint es daher logisch, dass in den letzten Jahren ein 

neues Phänomen auf dem Überwachungsmarkt aufgekommen ist: 

Kinderüberwachungsapplikationen. Diese versprechen nach der Installation auf den 

Handys der Eltern und des Kindes eine umfangreiche digitale Überwachung. Parental 

control apps3 sollen den Eltern die Möglichkeit geben, Antworten zu finden. Antworten 

auf die Frage, was das Kind auf dem Smartphone treibt, auf welchen Seiten es im 

(mobilen) Internet herumsurft  und mit wem es über das kleine Kommunikationsgerät 

Kontakt hat. Antworten darauf, ob es sich  tatsächlich auf dem Schulweg oder im 

Klavierunterricht, und  nicht etwa in vermeintlicher Gefahr befindet.  

‘Überwachungs-Apps4’, ‘Tracking-Apps’ , ‘Ortungs-Apps’, ‘Spionage-App’5 – auch in 

Zeitung, Fernsehen und Rundfunk wurde in den letzten Monaten viel über die neue 

Technologie berichtet 6 . Eine zunehmende Verfügbarkeit von kostengünstigen 

Überwachungsapps und –programmen setzt Eltern, laut der Zeitschrift Der Spiegel, 

unter psychologischen Druck (vgl. Olbrisch/ Wiedmann-Schmidt 2015, S. 51). Was, 

wenn ihrem Kind etwas zustößt, weil sie die App nicht in Anspruch genommen haben? 

                                                
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit ausschließlich die männliche Form 
verwendet. 
2 Orwell, George (1948): 1984 
3 Englischer Begriff für Überwachungsapplikationen, der auch gerne im deutschsprachigen 
Raum verwendet wird. 
4 Der Begriff ‘App’ gilt als umgangssprachliche Abkürzung für das Wort Applikation. 
5 Die verschiedenen Begriffe werden in dieser Arbeit aus Gründen der Lesbarkeit synonym 
verwendet. 
6 (vgl. z.B. Fligge 2014; Fuest 2015; Matheis 2015; Olbrisch/Wiedmann-Schmidt 2015) 
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Dieses Dilemma machen sich zahlreiche Firmen zu Nutzen. Auch in Deutschland 

werden immer mehr Apps- und Ortungsgeräte angeboten, die einen Alltag ohne Angst 

versprechen (vgl. Olbrisch/ Wiedmann-Schmidt 2015, S. 50). Das mag unter anderem 

ein Grund dafür sein, warum die Verbraucherzahl für die neuartigen 

Anwendungsprogramme für das Smartphone in den letzten Jahren so rasant steigen 

konnte. In den kommenden Jahren sollen diese Zahlen laut einer Prognose des 

Wirtschaftsmagazin Wirtschafts Woche weiterhin in die Höhe gehen. Im Jahr 2013 

verzeichnete die Zeitschrift 55 Millionen Verwender von Tracking-Apps allein in 

Europa und Nordamerika. Bis 2020 soll sich die Zahl bei über 80 Millionen Nutzern 

befinden (vgl. Kristler 2015, S.1).  

 

Abbildung 1: Prognose für die Nutzerzahl von Tracking Apps in Millionen7 
 

Somit sind Applikationen zur digitalen Überwachung von Kindern und Jugendlichen 

ein präsentes Thema, das uns, bei einem Blick auf die Prognose, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit noch in den nächsten Jahren begleiten wird.  

Aufgrund der Aktualität soll in dieser Arbeit eine Bestandsaufnahme zum Thema 

Überwachungsapplikationen erfolgen. Neben der Bestandsaufnahme, in dessen 

Mittelpunkt die Applikationen an sich stehen, soll ein besonderer Fokus auf deren 

Vereinbarkeit mit der heutigen Medienerziehung gelegt werden. Hierzu wird zunächst 

anhand der JIM8- und KIM9-Studien aus den letzten beiden Jahren auf die heutige 

Smartphone Nutzung von Kindern und Jugendlichen eingegangen, um herauszufinden,  

was für einen Stellenwert die mobilen Geräte im Alltag der jungen Menschen haben. 

Wie viel Zeit verbringen junge Menschen heutzutage an ihrem Mobiltelefon? Welche 

Funktionen muss ein Smartphone besitzen, um den Ansprüchen der Kinder, aber auch 

                                                
7 (Kristler 2015, S. 1) 
8 JIM – Jugend, Information, (Multi-) Media 
9 KIM – Kinder + Medien, Computer + Internet 
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der Eltern gerecht zu werden? Darauf folgend soll Kapitel 3 zunächst Unterschiede 

zwischen Überwachung der analogen physischen und der digitalen Aktivitäten des 

Nachwuchses aufzeigen. Auch Gründe, die Eltern dazu führen ihre Kinder digital zu 

Überwachen werden thematisiert. Zudem soll Anhand von sechs Beispielapps ein 

Überblick über Funktionen, Zielsetzungen und Grad der Überwachung gegeben werden. 

Haben Kinder die Möglichkeit mitzubestimmen? Anschließend setzt sich die Arbeit mit 

dem Begriff der (Medien-)Erziehung und der Frage auseinander, ob es sich bei der 

digitalen Überwachung mit Hilfe von Applikationen überhaupt um eine Form der 

(Medien-)Erziehung handelt. Was für Ziele werden laut dem klassischen 

Erziehungsbegriffs Brezinkas, aber auch bei der Medienerziehung verfolgt und lassen 

sie sich mit der digitalen Überwachung vereinbaren? Durch einen internationalen 

Exkurs im darauf folgenden Kapitel 5 soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern 

sich die für Deutschland untersuchten Kenntnisse über Überwachungsapps auch auf 

andere Gesellschaften übertragen lassen. Südkorea und Nordamerika wurden 

ausgewählt, da in diesen Fällen bereits Erfahrungen vorliegen. Im Anschluss daran soll 

der Augenmerk auf der öffentliche Kritik liegen, die die deutschsprachige Presse sowie 

Experten aus Psychologie, Jugendschutz und Medienpädagogik an 

Überwachungsapplikationen ausüben um herauszufinden, wie in unserer Gesellschaft 

mit dem Phänomen umgegangen wird. Abschließend sollen außerdem Vorschläge 

gesammelt werden, was für andere Wege es gibt, Regeln im Bezug auf die neuen 

Medien zu erarbeiten und vermitteln. Wie könnte eine reflektierte 

Medienkompetenzvermittlung aussehen?  

Selbstverständlich erhebt die vorliegende Arbeit auf Grund ihres Umfangs und 

geringem wissenschaftlichen Forschungsstands keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. 

Sie versteht sich vielmehr als Anregung zur weiteren Auseinandersetzung mit dem 

Verhältnis zwischen Erziehung und neuen Technologien wie Smartphones. 
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2. Smartphone Nutzung von Kindern und 
Jugendlichen 

„Das Mobiltelefon [...] ist zur längsten Nabelschnur der Welt geworden. Wen wundert 

es da noch, dass in die Mobiltelefone der Kinder Überwachungssender eingebaut 

werden sollen?“ (Steinberger 2010, o.S.) Eine Anwendung von Überwachungsapps ist 

nicht möglich, wenn die überwachten Kinder und Jugendlichen selbst kein Smartphone 

besitzen. Doch wie präsent sind smarte Mobiltelefone bei unseren jungen Menschen 

heute? Maßgebend bei der Betrachtung des Medienumgangs von Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland sind die KIM-Studie für die 6 bis 13 Jährigen sowie die 

JIM-Studie für die 12 bis 19 Jährigen.  

Im Jahr 2015 sind 97 Prozent aller Haushalte mit einem Fernseher und 98 Prozent mit 

einem Computer oder Laptop ausgestattet. Fast alle Haushalte verfügen über 

Internetzugang. Absolute Spitzenreiter und in 99 Prozent aller Hausstände vorhanden 

sind Mobiltelefone. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Smartphones, die über 

einen Internetzugang verfügen (Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015b, S. 6).   

Bei den in der JIM-Studie 2015 untersuchten 12 bis 19 Jährigen kann eine Smartphone-

Ausstattungsrate von 90 Prozent ausgemacht werden. Somit besitzt nahezu jeder 

Jugendliche in dieser Altersklasse ein solches Mobiltelefon, wobei die Verteilung 

zwischen Mädchen und Jungen sich in etwa die Waage hält (vgl. 

Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015b, S. 46). Wird die Mobiltelefonausstattung bei 

den in der KIM-Studie des Jahres 2014 untersuchten 6 bis 13 Jährigen betrachtet, kann 

festgestellt werden, dass ein Viertel bereits ein Smartphone besitzt (vgl. 

Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015a, S. 9f, S. 45). Wichtig ist hier zu erwähnen, 

dass die Ausstattung mit zunehmendem Alter steigt. Beim Übergang ins Jugendalter 

zwischen 12 und 13 Jahren  besitzen rund 50 Prozent der Studienteilnehmer ein 

Smartphone, während die Rate bei den 10 bis 11 Jährigen bei nur zehn Prozent liegt. 

Hier dominiert noch das konventionelle Handy ohne Internetausstattung und 

Touchscreen (vgl. Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015a, S. 9f). 
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Von den 12 bis 19 Jährigen hat, neben dem Zugriff auf das Internet durch WLAN im 

Zuhause10, eine Großzahl die Möglichkeit das mobile Internet zu nutzen. So können 

über die Hälfte der 12  bis 13 Jährigen auch unterwegs im Internet surfen und jeder Zeit 

online sein (vgl. Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015a, S. 46).  

 

 
Abbildung 2:  Ergebnis der Nutzung verschiedener Handy-Funktionen JIM-Studie 
201511 
 

Wird die Nutzung der verschiedenen Handy-Funktionen der in der JIM-Studie 

untersuchten Altersklasse betrachtet, fällt auf, dass das Smartphone vor allem für das 

Versenden von Nachrichten oder das Surfen im Internet verwendet wird. Aber auch für 

das Anschauen von Videos oder die Nutzung von Online-Communities wird das 

Mobiltelefon von deutlich mehr als der Hälfte genutzt (vgl. 

Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015b, S. 48). 

 
Wird die Handynutzung der Jugendlichen mit den Ergebnissen der KIM-Studie 

verglichen, fallen deutliche Unterschiede auf. Zwar kann auch hier das Verschicken und 

Empfangen von Nachrichten als die wichtigste Funktion benannt werden, wichtiger als 

bei der höheren Altersklasse ist jedoch die Telefonfunktion des Smartphones. Der 
                                                
10 Etwa 95 Prozent aller Haushalte sind 2015 mit WLAN ausgestattet (vgl. 
Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015a, S. 46). 
11 (Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015b, S. 48) 
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Kontakt zu den Eltern steht hier deutlich mehr im Vordergrund. Die Internetfunktion 

wird im Schnitt von etwa 20 Prozent der Nutzer der Altersklasse täglich/mehrmals die 

Woche benutzt wobei auch über die Hälfte angibt, sie nie zu nutzen (vgl. 

Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015a, S. 48). 

 

 

Abbildung 3: Ergebnis der Nutzung verschiedener Handyfunktionen KIM-Studie 201412 
 

Jedes dritte Kind der 6 bis 7 Jährigen gibt an, dass das Handy auf Wunsch der Eltern 

gekauft wurde. Ein wichtiger Grund für die Anschaffung eines Handys lässt sich an den 

Kaufkriterien der Eltern ablesen. Die Möglichkeit der Ortung des Handys im Notfall ist 

mit 90 Prozent das wichtigste Kaufkriterium. Die Funktion der GPS-Ortung hat im 

Vergleich zur vorhergehenden Studie im Jahr 2014 mit 18 zusätzlichen Prozentpunkten 

deutlich zugenommen. Weitere Kriterien sind unter anderen  mit 79 Prozent die 

Möglichkeit der Sperrung von Funktionen sowie mit 77 Prozent eine altersdifferenzierte 

Anpassung. Auch voreingestellte Jugendschutzmaßnahmen gehören für 76 Prozent der 

Eltern zu einem wichtigen Kaufkriterium (vgl. Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015a, 

S. 47f).  
                                                
12 (Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015a, S. 48) 
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Sowohl in der JIM-Studie als auch in der KIM-Studie wurden kritische Aspekte, die mit 

der zunehmenden Smartphonenutzung einhergehen können untersucht und aufgezeigt. 

Eine Folge der Funktionalität der smarten Mobiltelefone und der Möglichkeit der 

Vernetzung mit vielen Menschen kann zum Beispiel der Versand von gewalthaltigen 

oder pornographischen Inhalten sein. Solches Video- und Bildmaterial kann heutzutage 

vereinfacht durch Freundeslisten oder Chatgruppen an viele Freunde und Kontakte 

gleichzeitig versandt werden, was zu einer schnellen Verbreitung führen kann. 66 

Prozent der in der JIM-Studie untersuchten Jugendlichen ist es bekannt, dass solche 

Inhalte im Internet zu finden sind bzw. kursieren. Über 10 Prozent  haben in der Studie 

angegeben, bereits selbst solches Material auf dem Mobiltelefon besessen zu haben 

(vgl. Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015b, S. 50f.). In der niedrigeren Altersklasse 

der in der KIM-Studie untersuchten Kinder fällt der Zugang zu problematischen 

Inhalten über das Smartphone deutlich geringer aus. So geben etwa vier Prozent der 10 

bis 11 Jährigen  und zwei Prozent der zwölf bis 13 Jährigen an, negative Erfahrungen in 

Form von gewalthaltigen oder pornographischen Videos/Fotos oder ähnlichem gemacht 

zu haben (vgl. Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015a, S. 50). 

3. Digitale Überwachung 

 

Abbildung 4: Donald Ducks Überwachungsmethoden13 

 

„Ich muss mich wundern, Herr Duck! Wie können Sie hier sitzen und schlafen, während 

Ihre Neffen im Wald umherstrolchen! [...] Sehen Sie mich an, ich führe meine Kinder 

an der Leine.“ (Disney 1969, S.13), so heißt es in einer in den 1960er Jahren 

erschienenen Ausgabe der Zeitschrift Die Tollsten Geschichten des Donald Duck 

(TGDD). Angesprochen wird hier der populäre Enterich Donald Duck, der auf seine 

drei Neffen Tick, Trick und Track aufpasst. Der vermeintlich unachtsame Donald ist 

jedoch gut vorbereitet. Mit Hilfe eines Geigerzählers und an den Kappen seiner 

Schützlinge angebrachten Uranknöpfen kann er diese ständig verfolgen. 

                                                
13 (Disney 1969, S.14) 
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„Tick, Trick, Tracking“ (vgl. Tobien 2015, o.S.) - heutzutage gibt es andere 

Möglichkeiten, seine Kinder auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Die Idee kommt der 

Donald Ducks allerdings sehr nah. Anstelle radioaktiver Strahlen nehmen sich besorgte 

Eltern heute  die Signalverbindung durch ein GPS14- System oder die Datensendung 

durch das Mobilfunknetz zur Hilfe. Durch die Installation von Apps auf dem Handy der 

Kinder und dem der Eltern, wird eine permanente Verbindung ermöglicht.  Daten der 

Kinder werden auf einem Server gespeichert und – bei Bedarf – direkt an die Handys 

der Eltern weitergeleitet.  

Durch GPS Ortung kann bequem vom Arbeitsplatz oder von Zuhause aus überwacht 

werden, wo sich der Nachwuchs gerade befindet.  Virtuelle Zäune grenzen Spielzonen 

der Kinder ein. Werden diese verlassen, bekommen Eltern eine Benachrichtigung.  Aber 

die Überwachungsapplikationen sollen nicht nur zur Beruhigung der Eltern beitragen. 

Auch die Kinder sollen die Anwendungsprogramme nutzen können, wenn sie sich 

bedroht fühlen. So sind einige Apps mit einem Notrufknopf ausgestattet, der die Eltern 

informiert, wenn er aktiviert wird (vgl. Fligge 2014, o.S).  

Neben dem Bedürfnis, die physischen Aktivitäten der Kinder, die sich außerhalb der 

digitalen Welt abspielen, durch eine mediale Überwachung zu schützen, zielen die 

Applikationen auch auf eine Überwachung der digitalen Aktivitäten ab. So ermöglichen 

eine Vielzahl an Applikationen, eine Überwachung der Handlungen, die der Nachwuchs 

mit seinem Handy tätigt. Die Parental Control Apps15 ermöglichen eine Überwachung 

sämtlicher aus- und eingehenden Telefonate und Kurznachrichten. Zusätzlich wird  bei 

einigen Programmen ein Einblick in die Geschehnisse auf  sozialen Netzwerken oder 

anderer Online Diensten wie Facebook, Snapchat oder Instagram möglich gemacht. 

Fotos oder andere Dateien, die mit dem Handy aufgenommen oder gespeichert werden, 

können eingesehen werden (vgl. bspw. Qustodio, Spy Phone App). Zusätzlich 

ermöglichen manche Applikationen eine vollständige Sperrung des Handys (vgl. bspw. 

IgnoreNoMore). 

Die Eltern werden bei der Selektion der ihren Wünschen entsprechenden 

Überwachungsapplikation vor die Wahl gestellt, ob das Kind die Überwachung 

mitbekommen soll oder nicht. Den meisten Eltern wird die Entscheidung schon bei der 

Installation der mit der eigentlichen Überwachungsapp auf dem Handy der Eltern 

                                                
14 Global Positioning System  
15 Englische Bezeichnung für Kinderüberwachungsapplikationen 



10 
 

verbundenen ‘Kinder-App‘ auf dem Handy des Nachwuchses, abgenommen. Diese ist 

für die meisten Kinder klar erkennbar. Dennoch gibt es auch immer mehr Anbieter, die 

mit einer unsichtbaren ‘Kinder-App‘ werben (vgl. bpsw. Spy Phone App). 

3.2 Gründe für die Überwachung 

„Es ist die Angst, die sie dazu treibt. Eine Angst, die nicht mehr ganz rational ist, 

Angst vor dem plötzlichen Kindstod, vor ungesundem Essen, vor unsicheren 

Spielsachen, selbst vor der Familie, denn passieren nicht die meisten 

Missbrauchsfälle in der Verwandtschaft? Vor allem ist es Angst vor der Welt da 

draußen, vor Fremden, vor Erwachsenen also.“ (Steinberger 2010, o.S.) 

Mit Hilfe der zahlreichen Apps, die eine GPS Überwachung der eigenen Kinder 

versprechen soll den Eltern die Angst genommen werden, dass ihren Sprösslingen etwas 

zustößt. Laut der FAZ steigen die Downloadzahlen der Apps vor allem zum Ende der 

Sommerferien: „Wenn rund siebentausend Kinder im Alter von zehn, elf Jahren in 

Deutschland auf weiterführende Schulen wechseln, heißt das für die meisten: längere 

Schulwege, kürzere Betreuungszeiten, größere Selbstständigkeit, mehr Verantwortung.“ 

(Küchemann 2015, o.S.)  

Vor allem die Sorge vor möglichen Kindesmisshandlungen oder –entführungen spielt 

hier eine große Rolle. Dabei ist diese Angst derzeit unbegründet. So geschehen mehr als 

90 Prozent der  Fälle von Kindesmissbrauch im nächsten Umfeld der Familie. Zwar gibt 

es in Deutschland mit 100 Fällen eine erschreckend hohe Zahl an Gewaltverbrechen mit 

Todesfolge gegenüber Kindern, dabei werden aber nur etwa 2-3 Opfer eines ihnen 

unbekannten Täters. Auch die Zahl der Kindesentführungen hat in den letzten Jahren 

nicht zugenommen, sondern ist eher als rückläufig einzustufen (vgl. Kraus 2013, S. 73). 

Die permanente Angst der Eltern hat schon zu einer großen Einschränkung der 

Mobilität des Nachwuchses geführt. Hierzu gibt es schon Studien anderer europäischer 

Länder. So gingen in England vor rund 45 Jahren noch etwa acht von zehn Kindern 

alleine zur Schule. Im Jahr 2010 war es nicht mal mehr ein Kind (vgl. Steinberger 2010, 

o.S.). Laut einer schwedischen Studie hat sich der Mobilitätsradius der Kinder von 6,5 

km 1925 zu rund 100 Metern im Jahr 2010 verringert (vgl. Krauß 2013, S. 71). 

Bei den Kinderüberwachungsapplikationen, die einen Überblick über die Smartphone 

Nutzung der Heranwachsenden verspricht, spielt gleichermaßen die Angst eine 
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ausschlaggebende Rolle. Eltern wollen ihre Kinder vor den Gefahren des Internets 

beschützen. Dazu gehören nicht nur Inhalte, die nicht jugendfrei oder eben nicht im 

Sinne der Eltern sind. Auch die Möglichkeit des Kontaktes mit völlig fremden Personen 

treibt Eltern dazu, dass sie einen Einblick in die Geschehnisse auf dem Smartphone der 

Kinder erwünschen. Angst vor Sex-Angeboten und pornografischen Inhalten ermutigt 

die Eltern zu einem Griff zur App (vgl. Matheis 2015, S. 1). 

Laut dem Psychologen Stephan Grünewald muss im Falle der Angst der Eltern 

zwischen objektiver und subjektiver  Bedrohungsempfindung unterschieden werden 

(vgl. Uken 2014, S. 1): „Objektiv mag es vielleicht eine recht geringe 

Wahrscheinlichkeit geben, dass das eigene Kind entführt wird oder ihm etwas zustößt. 

Aber die subjektive Angst ist da, dass es doch passiert.“ (Uken 2014, S.1) Wird eine 

App installiert, die die permanente Überwachung garantiert, ist nicht ausgeschlossen, 

dass die Eltern in eine Abhängigkeitsspirale gelangen, aus Angst etwas zu verpassen 

(vgl. Uken 2014, S. 1f.), denn: „Gute Eltern müssen [..] immer wissen, wo ihre Kinder 

sind“ (Ziebarth/Porsche 2013, o.S.). 

3.3 Überwachungsapplikationen 

Dem Verbraucher wird heutzutage eine große Auswahl an Überwachungsapplikationen 

geboten. Wird mit Hilfe des Internets nach einer solchen App gesucht, werden dutzende 

vorgeschlagen. Diese verfolgen in ihrer Anwendung zwar alle das gemeinsame Ziel der 

Überwachung des Nachwuchses, unterscheiden sich aber dennoch in Ihren Funktionen 

und Möglichkeiten. Um einen besseren Überblick geben zu können, sollen im 

Folgenden eine Auswahl von sechs Überwachungsapplikationen vorgestellt werden, die 

sich in der Zielsetzung, der Funktion und dem Grad der Überwachung oder aber auch in 

der Mitbestimmungsmöglichkeit der Kinder unterscheiden. 

3.1.1 Little Nanny 

Eine bei zahlreichen Eltern beliebte, ausschließlich auf die GPS Überwachung des 

Kindes fokussierte App heißt Little Nanny. Wie der Name schon sagt, erinnern die 

Funktionen der App an die Aufgaben eines Kindermädchens.  

Ein Werbespot auf der Website der Anwendungsapplikation soll vor allem Eltern 

ansprechen, die alleinerziehend sind und zum Beispiel aufgrund ihrer Berufs, weniger 
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Zeit für die aktive Begleitung ihrer Kinder haben. Im Spot heißt es: „Das ist Maria. Sie 

hat einen Sohn, der heißt Ben. Ben liebt es, draußen zu spielen. Maria hat dann immer 

Angst, dass Ben etwas passiert. Jetzt ist es aber anders – denn Maria hat Pocket 

Nanny16.“ (Rolf Bauer 2013) Maria kann eine Spielzone installieren, so heißt es in der 

Werbung weiter. Verlässt ihr Sohn Ben diese Zone, erhält Maria einen Alarm und kann 

ihren Sohn mit der App Little Nanny schnell finden (vgl. ebd 2013). „Jetzt sind beide 

wieder glücklich“ (ebd. 2013).  

Der Anbieter bietet den Eltern zwei verschiedene Applikationen. Die Little Nanny 

Kinder-App wird auf dem Smartphone des Kindes installiert. In Verbindung mit der auf 

dem Smartphone des Elternteils installierten Little Nanny-App wandelt sich dieses in 

einen GPS-Tracker17. Dieser ermöglicht den Eltern jederzeit zu sehen, wo sich das Kind 

aufhält. Zusätzlich kann die App erkennen, wenn das Telefon des Kindes verloren 

gegangen ist und einen Alarm senden, wenn der Akku nahezu leer ist. Die Kinder App 

öffnet sich durch Schütteln des Gerätes. Ist die App geöffnet, bietet Sie den Kindern in 

einem einfachen Design drei Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit den Eltern. In 

unterschiedlichen Farben kodiert finden sich die Buttons  “Alles OK! in grün, 

„Abholen!“ in gelb oder „Hilfe!“ in rot. Somit konzentriert sich die Smartphone 

Applikation besonders auf die jüngeren Kinder und garantiert eine einfache Bedienung 

(vgl. Little Nanny 2015 ). 

 

Abbildung 5: Kinderfreundliche Bedienung der Little Nanny Kinder App18 
 
 
Kindern wird bei der App keine Möglichkeit gegeben, die Ortungsfunktion 

auszuschalten (vgl. Little Nanny 2015; Computer Bild 2015). Der Anbieter verlangt für 

die Vollversion der App einen Preis von etwa drei Euro. Einige extra Funktionen, wie 

die Erstellung von Spielzonen oder die Beachrichtung, falls der Kontakt zum Handy auf 

Grund fehlenden Akkus oder Verlust, abreist. Hierfür verlangt der Hersteller in Form 

eines Abos zusätzlich 0,89 Euro im Monat (vgl. Computer Bild 2015). Kindern wird bei 

der App keine Möglichkeit gegeben, die Ortungsfunktion auszuschalten. 

                                                
16 Die App trägt in den USA den Namen Pocket Nanny 
17 Gerät zur GPS Überwachung 
18 Little Nanny Kinder App. Screenshot. (23.11.2015) 
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3.1.2 Qustodio 

Qustodio ist ein erstmals in den USA entwickeltes Anwendungsprogramm, das den 

Benutzern erlaubt, Zugriff auf vernetzte Geräte zu haben. Die Zielgruppe der Software 

ist hier die Familie aber auch das Einsetzen der App eines Arbeitsgebers zur 

Überwachung der Angestellten  oder in der Schule wird vorgeschlagen (vgl. Qustodio 

2016). Der Name der App lässt sich vermutlich  von dem lateinischen Wort custodire 

ableiten, was so viel bedeutet wie bewachen oder beaufsichtigen. 

Mit dem Anwendungsprogramm Qustodio lassen sich gleichzeitig bis zu zehn Geräte 

überwachen. Die App ermöglicht einen Überblick sämtlicher Aktivitäten der Kinder in 

sozialen Netzwerken. Es kann festgelegt werden, wie lange sich das Kind in 

Netzwerken wie Facebook, Instagram, Twitter und Co. aber auch bei Messenger 

Diensten wie WhatsApp aufhält, und gegebenenfalls die Nutzungsdauer eingeschränkt 

werden. Ein ähnliches Zeitlimit lässt sich auch auf das gesamte Internet festlegen und 

erlaubt somit eine externe Kontrolle. Sind die Erziehungsberechtigten mit einer auf dem 

Gerät des Kindes installierten Applikation nicht einverstanden, können sie diese mit 

Hilfe von Qustodio gänzlich sperren. Das gleiche gilt für unerwünschte Spiele oder 

Inhalte. Ein weiteres Feature der Anwendungsapplikation ist die angebotene 

Überwachung der aus- und eingehenden Anrufe sowie Kurznachrichten. Anhand einer 

Liste können Kontakte blockiert werden und unerwünschter Umgang somit ganz 

einfach unterbunden werden (vgl. Qustodio 2016). 

 
 

Abbildung 6:  Überblick der Anwendungsfunktionen der App Qustodio19  
 

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Überwachung der netzinternen Aktivitäten des 

Kindes bietet die App die Möglichkeit des GPS-Trackings. Eltern können, wo immer 

sich das Kind aufhält, dessen Standort abfragen. Außerdem ist die App mit einem 

Panikknopf versehen, der im Notfall vom Kind gedrückt werden kann. Darauf folgend 

wird ein Alarm auf dem Handy der Eltern ausgelöst und ein aktueller Standort des 

Nachwuchses übermittelt. Qustodio kann kostenlos heruntergeladen und genutzt 

werden, kann dann allerdings nur für 1 Nutzer/ 1 Gerät verwendet werden. Wird ein 

                                                
19 (Qustodio 2016), Der Activity Summary zeigt rückblickend auf die letzten 30 Tage die Zeit 
an, die das Kind im Internet verbracht hat. 
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Premium Account zugelegt, kann die Anwendung für etwa 35 Euro pro Jahr auf 5 

Geräte/ 5 Nutzer oder für etwa 88 Euro für bis zu 15 Geräte/ 15 Nutzer verwendet 

werden (vgl. Qustodio 2016).  

3.1.3 Spy Phone App 

Ein weiteres Beispiel unter den Anwendungsapplikationen rund um die digitale  

Kinderüberwachung ist die Spy Phone App. Auf der zugehörigen Website wird damit 

geworben, dass die App es erlaubt, die Kinder zu überwachen, um sie von 

Gefahrenzonen fernzuhalten (vgl. Spy Phone App 2012). 

Die Spy Phone App kontrolliert und speichert jegliche Aktionen auf dem Smartphone 

des Kindes. Telefonate werden aufgenommen und können auf dem elterlichen  Gerät 

abgespielt werden, SMS werden gespeichert und mit Hilfe von GPS mit dem Ort 

versehen, an dem sie gesendet oder empfangen worden sind. Zusätzlich kann auf dem 

kindlichen Gerät ein Mikrophon aktiviert werden, das bei Bedarf Gespräche aufnimmt 

und abspeichert. Mit dem Smartphone aufgenommene Bilder werden auf dem Gerät der 

Eltern gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Genau so verhält es sich mit 

empfangen Bildern, Videos oder Dateien. Auch die Daten der Messenger Dienste oder 

Sozialen Netzwerke werden auf diese Weise überwacht und gespeichert. Die Eltern 

haben die Möglichkeit, Nachrichtenverläufe nachzulesen. Diese sind datiert und zeitlich 

geordnet und können ebenfalls direkt mit dem Smartphone der Erziehungsberechtigten 

eingesehen werden. Ein- und ausgehende Anrufe sowie Kurznachrichten werden 

wöchentlich in eine Statistik gesetzt, sodass die Erziehungsberechtigten sehen können, 

mit wem ihr Nachwuchs am meisten kommuniziert (vgl. Spy Phone App 2012).  

 

 

Abbildung 7: Statistik der getätigten Anrufe mit Hilfe der Spy Phone App20 

 

Zusätzlich zur netzinternen Überwachung haben die Eltern die Möglichkeit die 

Geschehnisse auf dem Telefon ihres Kindes aktiv zu steuern. So können sie installierte 

Apps, aufgerufene Internetseiten sowie Kontakte blockieren sowie einen Alarm 

                                                
20 (Spy Phone App 2012) 
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auslösen, wenn bestimmte Personen Kontakt mit dem Gerät aufnehmen. Eltern können 

die App zunächst drei Tage kostenlos testen, müssen danach jedoch in Form eines Abos 

etwa 9,50 Euro pro Monat zahlen. Bei einer Anwendung auf bis zu zehn Geräten 

kommen jährliche Kosten von ca. 190 Euro auf die Anwender zu. Die Spy Phone App 

gehört damit zu den kostenintensiveren Überwachungs-Applikationen (vgl. Spy Phone 

App 2012) 

3.1.4 IgnoreNoMore und IgnoreNoMore Locate! 

„You need to develop an App that just shuts their phone completely down that they can’t 

even use it“ (CBS New York 2014), so die Erfinderin der App IgnoreNoMore Sharon 

Standifird in einem Beitrag des amerikanischen Senders CBS. Die Entwicklerin und 

Mutter hat mit der App eine Möglichkeit gefunden, auf das Ignorieren der Kinder von 

elterlichen Anrufen zu reagieren. Daher auch der Name der App IgnoreNoMore, der 

sich auf deutsch frei als ‘hör auf zu ignorieren’ übersetzen lässt. 

Die App wird auf dem Smartphone des Kindes sowie auf dem des Elternteils installiert. 

Ignoriert das Kind mehrfach die Anrufe oder SMS der Eltern, können diese dessen 

Handy komplett sperren. Um das Gerät wieder zur vollen Funktionsfähigkeit zu 

bringen, muss nun das Elternteil angerufen werden, das dieses gesperrt hat. Dieses kann 

dann einen ausgewählten Code mitteilen, der das Handy wieder entsperrt.  

Ignore No More funktioniert, ähnlich wie Little Nanny mit zwei verschiedenen Apps. 

Die Eltern App, die auf dem Gerät der Erziehungsberechtigten installiert werden muss, 

sowie die Kinder App. Versucht das Kind, die Kinder App auf dem eigenen Smartphone 

zu deinstallieren, bekommen die Eltern ebenfalls eine Benachrichtigung und das Gerät 

wird gesperrt. Auch hier ist eine Code-Abfrage seitens des Kindes zur Entsperrung 

nötig (vgl. Ignore No More). Ignore No More ist für 5,99 Euro erhältlich. Die 

zugehörige Kinderapp ist kostenlos.  

 

 

Abbildung 8: Ignore No More: Code Eingabe zur Entsperrung des Handys21 
 

                                                
21 (Ignore No More 2016) 
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Zusätzlich zur Ignore No More App gibt es die Möglichkeit die Ignore No More! 

Locate Zusatzapplikation herunterzuladen. Diese ermöglicht es den Eltern, alle 

Standorte der Familienmitglieder auf einem Bildschirm zu überwachen oder den 

genaueren Standort eines bestimmten Familienmitgliedes in Erfahrung zu bringen. 

Zusätzlich zu diesen Funktionen bietet die App die Möglichkeit, durch einen installieren 

‘Status Indicator’ zu verfolgen, ob die Kinder die App deinstalliert haben oder 

absichtlich das Internet verlassen haben, um nicht mehr geortet zu werden (vgl. Ignore 

No More! Locate 2016). 

3.1.5 Synagram 

Anders als die anderen vorgestellten App, ist Synagram ein in Deutschland entwickeltes 

Programm. Auch hier steht eine Überwachung durch Ortung im Vordergrund. Das 

Programm richtet sich vor allem an vielbeschäftigte Eltern. So spielt im auf der Website 

des Programmes zu findende Werbespot eine vielbeschäftigte, alleinerziehende Mutter 

die Hauptrolle. Synagram wird ebenfalls auf dem Handy der Eltern sowie dem des 

Kindes installiert. Die Hauptfunktion der App ist es, eine Benachrichtigung zu senden, 

wenn das Kind an einem bestimmten Ort angekommen ist – sei es die Schule, das 

Zuhause oder der Klavierunterricht. Kommt das Kind in einem festgelegtem Zeitraum 

nicht an dem abgemachten Ort an, wird ein Alarm aktiviert. Dann gibt es die 

Möglichkeit via GPS-Ortung herauszufinden, wo sich das Kind aufhält.   

 

Abbildung 9: Synagram ‘Angekommen-Benachrichtigung' und Ortungsmöglichkeit22 
 

Zusätzlich zur Benachrichtigungsfunktion ist auch hier die Kinder-App mit einem Panik 

Button versehen, der bei Auslösung einen lauten Alarm an das durch die App 

verbundene Handy der Eltern sendet. In einer solchen Situation kann das Kind schnell 

geortet werden. Zudem bietet die App die Möglichkeit, einen Stummmodus auf dem 

Handy des Schützlings zu deaktivieren, sodass dieser den Handyklingelton hört (vgl. 

Synagram 2016). 

Im Unterschied zu den anderen in dieser Arbeit vorgestellten Anwendungsapplikationen 

bietet Synagram die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen, auf das Alter des 

                                                
22 (Synagram 2016) 
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Kindes festgelegten, Anwendungs-Modi zu wählen. Der Überwachungsmodus 

ermöglicht jederzeit einer Ortung des Kindes. Der Begleitmodus ist für Teenager 

bestimmt, hier können die Eltern den Kindern eine Aufforderung schicken, sich an 

einem bestimmten Ort ‚einzuchecken’, sollten sie diesen erreicht haben. Synagram  

kann die ersten sieben Tage kostenfrei getestet werden. Anschließend werden jährlich 

0,99 Euro verlangt (vgl. Synagram 2016).  

3.1.6 Familonet 

Um ein etwas anderes Programm handelt es sich bei der Deutschen Smartphone-App 

Familonet , entwickelt von drei Hamburger Studenten. Bei dem Programm handelt es 

sich um eine Social-Network App (vgl. Wirminghaus 2013, o.S.). 

Hauptfunktion der App ist vor allem die digitale Vernetzung. Ähnlich wie bei dem 

Messenger Dienst Whatsapp können Gruppen gegründet werden, in die verschiedene 

Nutzer eingeladen werden . Familonet zielt hierbei nicht nur auf Familien, sondern zum 

Beispiel auch Freundesgruppen ab.  In der Gruppe `Familie‘ können sich beispielsweise 

alle Familienmitglieder miteinander vernetzen, chatten und Fotos teilen.  

 

 
 
Abbildung 10: Anwendungsfunktionen der App Familonet23 
 
 
Zusätzlich bietet die App via GPS auch eine Standortvermittlung an. Es können Orte 

festgelegt werden, bei denen, ähnlich wie bei Synagram, mittgeteilt wird, wenn diese 

betreten oder verlassen werden. In Notfällen gibt die App die Möglichkeit den Standort 

in die gewählte Gruppe zu übermitteln und/oder direkt die Polizei anzurufen (vgl. 

Familonet 2016).  

Familonet wirbt vor allem damit, dass sie sich von den in den USA beliebten Tracking-

Apps abhebt. Der Nutzer kann selbst entscheiden, wo und wann die vernetzten 

Gruppenmitglieder sehen können, wo sich aufgehalten wird (vgl. Familonet 2016).  

                                                
23 (Familonet 2016) 
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4. Überwachungsapps: (Medien-)Erziehung in der 
Familie? 

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, handelt es sich bei Applikationen 

zur digitalen Überwachung von Kindern und Jugendlichen um ein Phänomen, das 

immer mehr Abnehmer verzeichnen kann und dessen Beliebtheit auch in den nächsten 

Jahren prozentual vermutlich steigen wird. In diesem Teil der Arbeit soll sich nun mit 

der Frage beschäftigt werden, ob es sich bei dem Einsatz der Applikationen um 

(Medien)Erziehung in der Familie handelt.  Wichtig ist hierfür zunächst, in Anlehnung 

an Brezinka24, zu klären was der Begriff Erziehung überhaupt bedeutet. Anschließend 

sollen Ursprünge und Zielsetzungen der Medienerziehung beleuchtet werden. Was für 

Formen und Ansätze der Medienerziehung gibt es? Was soll durch Medienerziehung 

erreicht werden? Darauf folgend soll auf die Medienerziehung in der Familie 

eingegangen werden. Wie beeinflusst das intentionale sowie nicht-intentionale 

Verhalten der Eltern den Medienumgang des Kindes und was führt zum Misstrauen der 

Eltern gegenüber Smartphones?  

4.1 Erziehung nach Brezinka 

Für den Erziehungsbegriff gibt es viele verschiedene Definitions- und 

Bedeutungsansätze. Aufgrund der geringen Kapazität dieser Arbeit, wird sich hier auf 

die Definition von Erziehung nach Wolfgang Brezinka konzentriert. 

Wolfgang Brezinka prägt in seiner ‘Metatheorie der Erziehung’ den Erziehungsbegriff 

der Gegenwart. Der Erziehungsbegriff wird von Brezinka wie folgt definiert. Zunächst 

beschreibt er Erziehung als zweckgebundenes, soziales Handeln zwischen mindestens 

zwei Personen unterschiedlichen Ranges’ (vgl. Koller 2010, S. 50). Der Erziehende 

möchte durch gezieltes Handeln in dem ‘zu Erziehenden’, von Brezinka ‘Educand’ 

genannt, eine bestimmte Wirkung auslösen (vgl. Brezinka 1978, 42f.). 

„Die Wirkung, die der Erzieher im Educanden hervorbringen will, ist eine 

bestimmte Verfassung der Persönlichkeit. Er will dazu beitragen, daß der 

Educand bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Einstellungen, 
                                                
24 Wolfgang Brezinka, geb. 1928. Erziehungswissenschaftler und Verfechter der empirisch 
verfahrenden und wertneutralen Erziehungswissenschaft (vgl. Koller 2010, S. 48). 
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Haltungen, Gesinnungen oder Überzeugungen erwirbt oder beibehält. Es kann 

sich um Erlebnis- und Verhaltensbereitschaften verschiedenster Art handeln.“ 

(Brezinka 1978, S. 43) 

Brezinka zielt hierbei also auf eine Veränderung der Persönlichkeit des zu 

Erziehenden ab. Wichtig ist hier vor allem, dass dieser Eingriff den Educanden zu 

einem besseren Menschen machen soll und  somit auf eine ‘positive’ Beeinflussung 

bzw. Veränderung der Persönlichkeit abzielt (vgl. Brezinka 1978, S. 43).  

 

4.2 Medienerziehung 

Wie die Ergebnisse der JIM-Studie aufzeigen, spielen Medien eine immer größer 

werdende Rolle. Das Smartphone mit Internetfunktion kann hier als ein leitendes 

Medium an der Spitze der Beliebtheit – bzw. Nutzungsskala gesehen werden. Umso 

wichtiger ist es, die jungen Menschen mit den neuen Technologien vertraut zu machen. 

Medienerziehung strebt auf genau dieses Ziel hin und ist heutzutage ein wichtiger 

Bestandteil der sowohl elterlichen als auch institutionellen Erziehung.  

Allgemein kann unter Medienerziehung sowohl Aufgabe als auch Zielstellung der 

Medienpädagogik verstanden werden. Sie wird deshalb auch gerne als 

Medienpädagogik im engeren Sinne definiert (vgl. Süss/Lampert/Wijen 2010, S. 127, 

Siy/Frey/Gimmler 1998, S. 20). Die Wurzeln der Medienerziehung reichen bis in die 

Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem als Folge der Industrialisierung die sogenannten 

Massenmedien entstanden, zu denen fortan ein Großteil der Menschheit Zugriff hatte. 

Schon damals entwickelte sich die Angst davor, dass die Inhalte der auditiven sowie 

visuellen Medien einen negativen Einfluss auf die Normen und Werte der damaligen 

Gesellschaft nehmen würden. Der bewahrpädagogische Ansatz25, auf den später noch 

einmal genauer eingegangen wird, sah es vor, diese Angst durch Verbote zu dämmen. 

Dies lies sich jedoch schlecht realisieren, was zur Notwendigkeit einer anderen Lösung 

führte: der Filmerziehung. Diese gilt als Grundidee der Medienerziehung und sollte ab 

sofort Gefahren der Medien bewusst machen sowie einen Schutz vor eben diesen bieten 

(vgl. Schorb 2005: 241). 

                                                
25 Siehe Kapitel 3.1 
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Neben Film und Fernsehen sind in unserer heutigen Gesellschaft auch andere 

Informations- und Kommunikationsmedien fest verankert und nicht mehr wegzudenken. 

Aufgrund dessen ist es umso wichtiger, einen geregelten und in das kulturelle Leben 

eingebundenen Umgang mit eben diesen zu schaffen (vgl. Pöttinger 2014, S.34). Denn 

Medien und deren immer bedeutender werdende Rolle im heutigen Zeitalter werdem 

mittlerweile von einem großen Teil der Gesellschaft akzeptiert. Im Jahr 2010 wurde die 

Rolle der Medien von Süss (et al.) mit  bedeutenden  ‘traditionellen’  

Sozialisationsfaktoren wie Familie und Freunde, Ausbildung oder Peergroup 

gleichgesetzt (vgl. Süss/Lampert Wijnen 2015: S. 127).  Im Jahr 2015  verbessert Von 

Groß  diese Aussage. Medien sind seiner Meinung nach mittlerweile so präsent, dass die 

Kommunikation innerhalb aller oben genannten traditionellen Sozialisationsinstanzen, 

gleichermaßen von ihnen durchzogen ist (vgl. Von Groß 2015, S. 167). 

Laut Schorb kann der Begriff Medienerziehung in zwei verschiedene Bereiche 

eingeteilt werden: der Erziehung zur reflektierten Mediennutzung, also der Erziehung 

über Medien und zum anderen der Erziehung durch Medien (vgl. Schorb 2005: 242). 

4.2.1 Erziehung über Medien 

Die Erziehung über Medien knüpft direkt an die Problematik des 19. Jahrhunderts an 

und verfolgt immer noch eine ähnliche Absicht: Sie soll die Heranwachsenden zu einem 

reflektierten Umgang mit Medien bewegen, der idealerweise in einem Gewinn von 

Medienkompetenz enden sollte (Süss/Lampert/Wijnen 2010, S. 127f.) Im Falle der 

Medienkompetenzförderung als Zielsetzung der Medienerziehung wird darauf 

hingearbeitet, dass den heranwachsenden Nutzern bestimmte Schlüsselqualifikationen 

vermittelt werden, die pädagogisch gesehen vor etwaigen Problemlagen oder 

Medienmissbrauch schützen beziehungsweise diesen gegebenen Falls minimieren oder 

sogar überwinden sollen (vgl. Süss/Lampert/Wijnen 2010, S. 127f.). Somit soll es zu 

einer Förderung eines „optimalen Entwicklungsprozess bei Heranwachsenden“ 

(Spanhel 2006, S. 180) kommen, während sich an den „allgemeingültigen und 

anerkannten Zielen, Werten, Normen und Präferenzordnungen von Erziehung“ (ebd. 

2006, S. 180) orientiert wird. Durch diese Eigenschaften und Aufgaben der 

Medienerziehung soll es letzten Endes zu einer gelingenden Mediensozialisation 

kommen (vgl. Süss/Lampert/Wijnen 2010, S. 128).  
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Süss (et al.) unterscheiden in ihrer Definition von Medienerziehung zwischen zwei 

verschiedenen Ansätzen. Der kritischen Medienerziehung, und der werteorientierten 

Medienerziehung. Bei der kritischen Medienerziehung zielt die Arbeit vor allem auf 

einen kritisch reflektierten Medienumgang des Nutzers ab. Hier hat sich in den 80er 

Jahren vor allem der handlungsorientierte Ansatz etabliert, der durch praktische 

Medienarbeit die aktive Auseinandersetzung mit Medien fördert (vgl. 

Süss/Lampert/Wijnen 2010, S. 128).  

Die werteorientierte Medienerziehung suggeriert den Aufbau einer klaren 

Werteorientierung und Präferenzordnung gegenüber Medien.  Die daraus resultierende 

Verantwortungshaltung gegenüber Medienhandeln wird von Spanhel als wesentlicher 

Teil der Identität bezeichnet (vgl. Spanhel 2006, S. 192f.): 

„Sie ist die zentrale Steuerungsinstanz für den Erfahrungsaufbau und die weiter 

Entwicklung der Persönlichkeit in alltäglichen Auseinandersetzungen mit der 

divergierenden Vielfalt symbolischer Sinnwelten in den Medien“ (Spanhel 2006, 

S. 193) 

Im Allgemeinen fordert Medienerziehung, egal um welches Erziehungskonzept es sich 

handelt - wenn es zu einer gelingenden Mediensozialisation führen soll, eine ständige 

Debatte über die Rolle der Medien sowie allgemeingültige Werte (vgl. 

Süss/Lampert/Wijnen 2010, S. 128; Spanhel 2006, S. 180). 

4.2.2 Erziehung mit Medien 

Die Erziehung und das Lernen durch Medien kann als ein Bereich der Mediendidaktik 

angesehen werden. Diese beschäftigt sich hauptsächlich mit der Überlegung, wie 

Medien gezielt eingesetzt werden können, um bestimmte, pädagogisch gerechtfertigte 

(Bildungs-) Ziele zu erreichen. Im Fokus steht hier das medienvermittelte Lernen und 

dessen Förderung, das zum einen intentional zum anderen aber auch nicht-intentional 

erfolgen kann (vgl. Six/Frey/Gimmler 1998, S. 20f).  

Bei der intentionalen Medienerziehung  findet die mediale Erziehung beabsichtigt und 

meist kontrolliert sowohl im Unterricht als auch im öffentlich-rechtlichen sowie 

privatrechtlichen Rundfunk statt und hat zum Ziel, Lern- und Bildungsprozesse durch 

den Einsatz von Medien zu verstärken. Zusätzlich wird das intentionale Erziehen durch 

Edutainment-Programme in Form von z.B. Computerspielen, Fernsehsendungen oder 
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aber auch interaktiven Ausstellungen ergänzt (vgl. Schorb 2005, S. 242, 

Süss/Lampert/Wijnen 2010, S. 129). 

Im Alltag der Kinder und Jugendlichen wird nicht-intentionaler Medienerziehung eine 

durchaus größere Bedeutung beigemessen. Diese unbeabsichtigte Erziehung bezieht 

sich auf Wirkungen der Medienangebote, die sich nicht durch ein pädagogisches 

Konzept auszeichnen (vgl. Süss/Lampert/Wijnen 2010, S. 129). Durch Serien, Spiele 

oder Werbung  werden Einstellungen und (Vor-) Urteile vermittelt. Zuschauer 

orientieren sich an bestimmten Charakteren,  wodurch positive Botschaften ganz 

einfach vermittelt werden können ohne dass der Rezipient davon etwas mitbekommt. 

Doch nicht immer  ist das Gezeigte jugendfreundlich. Als problematisch werden hier 

vor allem Gewaltdarstellungen gesehen (vgl. Schorb 2005, S. 242). Als zusätzlicher 

Aspekt, der von Schorb (2005) unerwähnt bleibt, heutzutage aber nicht mehr 

wegzudenken ist, kann an dieser Stelle zusätzlich das Internet genannt werden. Eine 

nicht-intentionale Vermittlung von Meinungen und Werten lässt sich bei der immensen 

Breite an Informationen in Form von Video-, Bild-, Ton-, und Textmaterial kaum 

vermeiden. Zusätzlich zu den endlosen Informationsangeboten, erleichtern Messenger-

Dienste oder soziale Netzwerke das Erreichen einer breiten Masse in einer enormen 

Geschwindigkeit.  

4.2.3 Der bewahrpädagogische Ansatz in der Medienerziehung 

Der bewahrpädagogische Ansatz, der sich schon Mitte des 19. Jahrhunderts etabliert 

hat, findet auch in unserer heutigen Gesellschaft seine Anhänger. Vordergründig ist hier 

laut Six et al. das „Bewahren und Behüten von Kindern und Jugendlichen vor den 

Verführungen und vermuteten Gefährdungen seitens der Medien und die präventive 

Intervention bezüglich eines als schädlich erachteten Medienumgangs“ 

(Six/Frey/Gimmler 1998, S. 36). Er macht sich vor allem immer dann bemerkbar, wenn 

sich neue Technologien auf dem Markt breit machen. Nutzungsverbote oder – 

einschränkungen seitens der Eltern resultieren oft aus der Tatsache, dass bei den 

Heranwachsenden meist eine schnellere Adaption dieser neuen Medienangeboten als 

bei Erwachsenen erfolgt (vgl. Süss/Lampert/Wijnen 2010, S. 127).  

Bei dem auch ‘behütend-pflegenden Medienerziehung’ genannten Ansatz wird zum 

einen davon ausgegangen, dass Medien ein gefährliches Verführungs- sowie 

Suchtpotential haben, dem die Adressaten „hilflos und passiv ausgeliefert“ 
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(Six/Frey/Gimmler 1998, S. 36) sind. Zum anderen wird angenommen, dass  die 

heranwachsenden Nutzer bestimmte kognitive, emotionale, moralische und soziale 

Fähigkeiten noch nicht entwickelt haben, die zwingend für eine Verarbeitung von 

Medienerlebnissen nötig ist. Zudem besteht die Annahme, dass Kinder und Jugendliche 

zu einer bei Konsum- und Unterhaltungsprogrammen nötigen Reflexion noch nicht 

fähig sind. Zahlreiche gesetzliche Kontrollinstanzen zielen heutzutage darauf ab, die 

jungen Mediennutzer vor etwaigen Gefahren zu bewahren und kommen somit den 

Vertretern des bewahrpädagogischen Ansatz entgegen (vgl. Six/Frey/Gimmler 1998, S. 

36ff.). So werden Medieninhalte von  Jugendmedienschutzinstitutionen laut der 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auf Jugendgefährdung und 

Jugendbeeinträchtigung untersucht: „Die Entscheidungen haben zur Folge, dass 

bestimmte Medien Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht oder nur unter 

bestimmten Altersgruppen verbreitet bzw. zu einer bestimmten Sendezeit ausgestrahlt 

werden dürfen“ (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien). 

4.3 Medienerziehung im Lebensbereich Familie 

In punkto Medienerziehung wird laufend darüber diskutiert, wer für den ‘korrekten’ 

Medienumgang der Heranwachsenden verantwortlich ist. Eltern fordern vehement 

verbesserte Jugendschutzbestimmungen, Institutionen geben die Verantwortung jedoch 

erst mal an das Elternhaus zurück. Laut Spanhel legt der Orientierungsrahmen für 

Medienerziehung fest, dass sich alle pädagogisch Verantwortlichen zusammen um diese 

Aufgabe kümmern müssen  (vgl. Spanhel 2006, S. 7). Medien gehören heutzutage zum 

Alltag der Familie und sind fest in das Familienleben integriert. Die eignen vier Wände 

können als „zentrale[r] Ort, an dem Kinder erstmals mit Medien in Berührung kommen“ 

(Wagner/Gebel/Lampert 2013, S. 13) bezeichnet werden. Man kann Medien heute als 

„integralen Bestandteil familiärer Erziehung“ (Six/Gimmler/Vogel 2003, S. 10) 

bezeichnen, da sie für die Herstellung von Nähe und verbindender Erlebnisse aber auch 

für Wertediskussionen oder Konfliktaustragung in der Familie verantwortlich sind (vgl. 

Wagner/Gebel/Lampert , S. 14). 

Ein entscheidender Teil der Medienerziehung ist zum einen die alltägliche Praxis des 

Medienumgangs in der Familie (vgl. Wagner/Gebel/Lampert, S. 14). Kinder werden in 

eine Welt der Medien hineingeboren. Vor allem wenn ältere Geschwister vorhanden 

sind, entsteht automatisch ein unvermeidbarer erster Kontakt (Süß/Lampert/Wijen 2010: 
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130). Eltern und Geschwister nehmen eine erste Vorbildfunktion ein. Die Haltung der 

Eltern gegenüber den Medien, deren Medienbiografie und der Grad ihrer 

Medienkompetenz beeinflusst den Nachwuchs. Aber auch die Einstellung der Eltern 

gegenüber dem Medienhandeln ihrer Kinder ist ausschlaggebend (vgl. 

Wagner/Gebel/Lampert 2013, S. 14; vgl. Six/Gimmler/Vogel 2003, S.  9). Die Familie 

ist somit dafür verantwortlich, mit welchen Medien das Kind oder Geschwisterkind in 

Kontakt kommt, in welchem Ausmaß dies geschieht und wie es damit umgeht.  

Neben diesem automatischen Einfluss durch den alltäglichen Medienumgang innerhalb 

der Familie, werden Medien auch durch gezieltes, intentionales Handeln zu einem 

wichtigen Gegenstand der heutigen Erziehung. So definiert Kammerl (2011) 

Medienerziehung auch folgendermaßen: 

„Im engeren Sinne kann – angelehnt an den intentionalen Erziehungsbegriff von 

Brezinka (1974) – Medienerziehung zunächst verstanden werden als intentionale 

Handlungen, mit denen versucht wird, Kindern einen als positiv bewerteten 

Umgang mit (i.d.R. positiv bewerteten) Medien beizubringen. In dieser 

allgemeinen Bestimmung schließt dies die Handlungen ein, die auf eine 

Förderung von Medienkompetenz abzielen. Die Definition würde aber ebenfalls 

all jene Handlungen mit einschließen, die versuchen, die Mediennutzung der 

Kinder zeitlich oder inhaltlich zu beeinflussen.“ (Kammerl 2011, S184 f.) 

Dieses zeitliche oder inhaltliche Beeinflussen geschieht vor allem durch das Aufstellen 

von Regeln, das Ergreifen von Maßnahmen und Treffen von Entscheidungen bezüglich 

der Mediennutzung der Kinder, aber auch eine Zugangsregulierung in Form von den zur 

Verfügung gestellten Medien, lässt sich hier hinzufügen. Somit kann das intentionale 

medienerzieherische Handeln verschieden gestaltet werden. Einzige Voraussetzung ist 

jedoch, dass sich Eltern Gedanken darüber machen, mit welcher Zielrichtung sie 

handeln. Oft ist eben dieses Handeln durch eine eingeschränkte Urteilssicherheit und 

Unsicherheiten der Eltern geprägt (vgl. Wagner/Gebel/Lampert 2013, S. 214, ebd. 2013, 

S. 40).  

Laut einer Studie der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen zu 

Medienerziehung in der Familie steigen die Anforderungen an die Eltern in punkto 

Medienerziehung im heutigen Zeitalter stetig (vgl. Wagner/Gebel/Lampert 2013, S. 

243). Permanent wird der Markt von neuen Medienangeboten überflutet, denen Eltern 

um einiges distanzierter gegenüberstehen als ihre Kinder. Mangelnde Kenntnis über 
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neuere Medienentwicklungen führt zudem dazu, dass Eltern dem Medienhandeln ihrer 

Zöglinge nicht immer folgen können. Hier geht es jenen, die weniger Affinität 

bezüglich neuer Technik aufbringen genau so wie jenen, die neue Medien zwar nutzen, 

dies aber auf eine andere Weise als ihre Kinder tun. Zusätzlich dazu verlagert sich die 

Mediennutzung nicht nur immer mehr ins Kinderzimmer sondern vor allem auch nach 

außerhalb des Elternhauses. Wie aus der JIM-Studie 2015 hervorgeht, gehören 

Mobiltelefone mit Internetzugang nahezu zur Standartausstattung der Kinder und vor 

allem Jugendlichen. Somit gerät die Mediennutzung immer mehr aus dem Blickfeld der 

Eltern (ebd. 2013, S. 15). Des Weiteren wird die Bedienung der Medien immer 

einfacher, die Touchscreen-Fläche von Tablets oder Smartphones ermöglicht durch 

unkomplizierte Funktionen wie Wischen oder Tippen einen erleichterten Umgang. 

Auch Konvergenz bringen die neuen Medien mit sich. Technik und Inhalt verschmelzen 

miteinander, einzelne Medien wachsen zu einem Ausgabegerät zusammen. Auf dem 

Smartphone kann gleichzeitig Musik über das Radio gehört werden, im Internet gesurft 

und Nachrichten versendet werden. Ein frühes Lernen der Kinder, wie sie via Internet 

kommunizieren sowie Informationen einholen können eröffnet völlig unbegrenzte 

Lebensräume. Diese führen aber genau so zu neuen Gefahren, auf die die Eltern 

aufgrund der  häufigen Nutzung außerhalb der Wohnung immer weniger Einfluss haben 

(vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2015, o.S.). 

„Konvergenzphänomene und Multifunktionalität der Medien, 

Kommerzialisierung medialer Angebote, Individualisierung der Mediennutzung 

und Zunahme mobiler Nutzungsmöglichkeiten erschweren den Eltern den 

Überblick. Risiken und Chancen der medialen Offerten für die eigenen Kinder 

fundiert einzuschätzen, [...] ihnen Orientierung zu geben und [...] unterstützend 

begleiten, erfordert nicht wenig an Auseinandersetzung auch mit solchen Geräten, 

Angeboten und Nutzungsoptionen, die zu verwenden Eltern mitunter fernliegt.“ 

(Wagner/Gebel/Lampert 2013, S. 243) 

 
Neben dem schwindenden Einblick in die Mediennutzung der Kinder führt auch die 

Berichterstattung zu einer unsicheren, gespaltenen Einstellung der Eltern gegenüber den 

neuen Medien. Auf der einen Seite wird deren Wichtigkeit permanent angepriesen und 

als unvermeidbarer Bestandteil des sozialen Lebens der Heranwachsenden bezeichnet. 

Medienkompetenz wird als unabdinglich für die berufliche Zukunft gesehen (vgl. 
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Wagner/Gebel/Lampert 2013, S. 14). Auf der anderen Seite werden vor allem soziale 

Netzwerke oder die Gefahren des Internets permanent in öffentlichen 

Berichterstattungen diskutiert. Zu viel Internetnutzung wird häufig mit Aggressivität in 

Verbindung gebracht, es wird vor Internet und Smartphonesucht gewarnt, Begriffe wie 

Cyber-Mobbing26 oder Sexting27 sind in aller Munde. Schlagzeilen wie „Sucht- und 

Stressgefahr durch Smartphones“ (ZDF heute 2015, o.S.) machen Eltern aufmerksam 

und ängstlich. Medien komplett aus dem Familienalltag zu verbannen, ist laut Wagner 

(et al.) jedoch keine wirkliche Option (Wagner/Gebel/Lampert 2013, S.243).  

4.3 (K)eine Medienerziehung 

Nach einer ausführlichen Betrachtung der verschiedenen Funktionen der 

Überwachungsapplikationen sowie den erarbeiteten Definitionen von Erziehung, 

Medienerziehung und Medienerziehung im Lebensbereich Familie stellt sich die Frage, 

ob es sich beim Einsetzen von Überwachungsapplikationen überhaupt um Erziehung, 

geschweige denn Medienerziehung handelt. Lassen sich die Ziele von (Medien-

)Erziehung mit denen der digitalen Überwachung mit Hilfe von Apps vereinbaren? 

An den in Kapitel 3 bearbeiteten Gründen für eine Installation von Apps kann erkannt 

werden, dass der wohl ausschlaggebendste Grund, sowohl für die Überwachung der 

digitalen Aktivitäten, als auch der physischen Aktivitäten in der analogen Welt, die 

elterliche Angst ist. Die Angst vor dem Kontakt mit dem Unbekannten. Bei der GPS 

Überwachung ist es vor allem die Angst vor Entführung und Gewalt, bei der 

Überwachung der Smartphone Nutzung, die Angst vor Kontakt mit unbekannten 

Personen oder Inhalten im Internet und damit verbundenem Missbrauch. Die hohe 

Konvergenz der Smartphones in Verbindung mit der Möglichkeit außerhalb des 

Blickfeldes der Eltern auf diverse Programme und Internetseiten Zugriff zu haben, trägt 

hier ihren Teil bei. Ein alleiniges Nutzen der Applikationen zur Informationseinholung 

über Geschehnisse  rund um das Kind innerhalb sowie außerhalb des Smartphones  

resultiert nicht in Erziehung. Vielmehr kann hier allgemein von einer Überwachung 

aufgrund von fehlendem Vertrauen in das Kind sowie in die Umwelt gesprochen 

werden. Diese Aussage kann durch Brezinkas Begriffsdefinition von Erziehung 
                                                
26 Mobbing im Internet (vgl. Albers-Heinemann/Friedrich 2014, S. 243) 
27 Teilen erotischer Fotos über soziale Netzwerke bzw. Messenger Dienste (vgl. Albers-
Heinemann/Friedrich 2014, S. 215) 
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bestätigt werden. Denn bei einer simplen, passiven Überwachung der Tätigkeiten der 

Kinder, sei es in der digitalen Welt, durch die Kontrolle der Nutzungsfunktion oder im 

Leben außerhalb davon durch die Standortverfolgung via GPS, handelt es sich nicht um 

eine soziale Handlung, die auf eine positive Veränderung der Persönlichkeit abzielt 

(vgl. Kapitel 4.1).  

Auf den ersten Blick lässt sich somit die Anwendung von Überwachungsapplikationen 

auch nicht mit den oben erarbeiteten, allgemeinen Zielen der Medienerziehung 

vereinbaren. Eine permanente Überwachung der Heranwachsenden endet weder in 

einem Aufbau der erwünschten und in der heutigen Zeit so wichtigen 

Medienkompetenz, noch hat sie im Großen und Ganzen mit intentionaler oder nicht-

intentionaler Erziehung im Sinne des Ziels des Erreichens von pädagogischen 

Bildungszielen zu tun (vgl. Kapitel 3.1).  

Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Funktionen der verschiedenen Apps lässt sich 

jedoch feststellen, dass es sich in einigen Fällen nicht nur um die simple Überwachung 

handelt. Zu einigen Applikationen gehört auch die Funktion, dass Regeln aufgestellt 

sowie Einschränkungen vorgenommen werden können. Diese Handlungen werden laut 

Kammerl (2011) in das intentionale medienerzieherische Handeln in der Familie 

miteinbezogen und können somit auch als Aufgabe der Medienerziehung bezeichnet 

werden (vgl. Kapitel 3.2).  

In den vorgestellten Applikationen zur digitalen Überwachung der Smartphone Nutzung 

lassen sich Funktionen finden, welche die Mediennutzung sowohl zeitlich, als auch 

inhaltlich beeinflussen und fallen somit unter die Definition von Kammerl. So können 

bei dem Anwendungsprogramm Qustodio  Zeitlimits eingestellt werden, die eine 

Kontrolle der Nutzungsdauer ermöglichen. Zusätzlich hierzu haben Eltern die 

Möglichkeit, bestimmte, auf dem Handy des Kindes installierte, Programme wie zum 

Beispiel Spiele oder Ähnliches zu sperren, sodass ein Zugriff nicht mehr möglich ist. 

Auch der Besuch von unerwünschten Internetseiten kann auf diese Weise unterbunden 

werden.  Ähnliche Funktionen lassen sich auch auf der Spy Phone App finden (vgl. 

Kapitel 3.1.2, Kapitel 3.1.3). 

Auch bei den Apps, die zur Ermittlung des Standortes dienen, kann zunächst eher keine 

erzieherische Intentionen erkannt werden. Vielmehr spielt auch hier die Angst aber auch 

die Möglichkeit der Überwachung jedes Schrittes des Kindes, die ausschlaggebende 

Rolle. Wird jedoch einen Blick auf einzelne, individuelle Funktionen der Apps 
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geworfen, lassen sich auch hier durchaus erzieherische Funktionen finden. In jedem der 

in Kapitel 2 vorgestellten Anwendungsprogramme, die sich mit GPS Ortung befassen, 

wird die Möglichkeit der Installation eines GPS-Zaunes gegeben. Das Kind weiß somit, 

dass seine Eltern einen Bereich für es festgelegt haben, den sie für sicher halten und in 

dem es sich aufhalten soll. Weiß es, dass bei den Eltern bei Verlassen des Raumes ein 

Alarm ausgelöst wird, wird es vermutlich vermeiden diesen Bereich zu verlassen. Der 

in den meisten Apps integrierte Panikknopf, der sofort die Eltern alarmiert, impliziert, 

dass die Kinder sich sofort bei eben diesen melden sollen, wenn sie sich unsicher 

fühlen. Auch hier kann von Erziehung gesprochen werden. Die Eltern handeln bewusst, 

um eine bestimmte Haltung der Kinder hervorzurufen. Die in Deutschland entwickelten 

Applikationen Synagram und Familonet haben die Funktion der freiwilligen 

Standortübermittlung. Somit ist den Erwachsenen selbst überlassen, ob sie ihren Eltern, 

die gerne wissen würden wo sie sich befinden, dies auch mitteilen (vgl. Kapitel 3.1.5, 

Kapitel 3.1.6).  

Die App Ignore No More stellt eine Ausnahme unter den Überwachungsapplikationen 

dar, da sie ebenfalls eine Einschränkung in Form der Sperrung des Handys veranlasst. 

Andererseits unterscheidet sie sich insofern von den anderen 

Überwachungsapplikationen als dass hier die Einschränkungen nicht mit dem Ziel des 

Schutzes vor inakzeptablen Inhalten oder Gefahren außerhalb der digitalen Welt 

geschehen, sondern dass sie als eine Art Sanktion eingesetzt werden, wenn das Kind 

den elterlichen Kontakt vermeidet (vgl. Kapitel 3.1.4).   

Zusammenfassend kann, werden die Applikationen als ein Ganzes gesehen, keine 

allgemeine  Aussage darüber gemacht werden, ob es sich um Medienerziehung handelt. 

Wird ein Blick auf die einzelnen Funktionen geworfen, können jedoch Unterschiede 

ausgemacht werden und einige medienerzieherischem Handeln zugeordnet werden. 

Hierzu gehören beispielsweise das Erstellen von Zeitlimits und das Sperren von 

Inhalten. Überwachungsapplikationen zur GPS-Überwachung lassen sich nicht der 

Medienerziehung zuordnen, vielmehr handelt es sich hierbei teilweise um ein Erziehen 

mit Hilfe eines Mediums, in diesem Fall mit Hilfe des Smartphones. 

Allgemein lässt sich abschließend jedoch die Aussage treffen, dass es sich nur dann 

wirklich um Erziehung handeln kann, sei es im medienerzieherischen Sinne oder nicht,  

wenn die Nutzung solcher Anwendungsapplikationen im Bewusstsein der Kinder 

geschieht und von den Eltern begleitet wird. Die Kinder müssen wissen, warum die 
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Eltern das Aufrufen bestimmter Seiten verhindern wollen oder ein Zeitlimit einstellen. 

Werden lediglich Verbote ausgeübt, ohne diese tatsächlich zu begründen oder einen 

bewussteren Umgang mit dem Medium erzielen zu wollen, würde sich der Einsatz von 

Überwachungsapplikationen und den damit verbundenen Verboten und Sanktionen 

vielmehr dem bewahrpädagogischen Ansatz (vgl. Kapitel 3.1), der als Vorreiter der 

Medienerziehung gilt, zuordnen lassen. Wichtig ist auch, dass die Intention für das 

Einsetzen von Überwachungsapplikationen nicht etwa nur die Befreiung der Eltern von 

der Angst dass ihrem Kind etwas zustößt oder es wohlmöglich unpassenden Inhalten 

ausgesetzt ist, sondern auch der Wille, dass das Kind das Medium bewusst nutzt und 

sich eventueller Gefahren klar ist.  

5. Internationaler Exkurs: Südkorea und Nordamerika 

Während das Thema Überwachungsapps in Deutschland erst seit Neustem in den 

Medien diskutiert wird beschäftigen sich andere Länder, in denen Technologie an noch 

höherer Stelle steht, schon länger mit dem Phänomen. Besonders interessant sind hier 

Nordamerika und Südkorea. Beides sind Gesellschaften, in denen sich in Form von 

Studien oder Gesetzen schon nachweislich mit dem Thema Überwachungsapplikationen 

auseinander gesetzt wurde.  

5.1 Südkorea 

Südkorea ist seit den 90er Jahren für seine Technologieindustrie bekannt. Das 

ostasiatische Land gilt dank des Elektronikkonzerns Samsung als Vorreiter für  die 

Herstellung hochwertiger Produkte und gehört zu den führenden Exporteuren von 

Informationstechnologie. In den großen Städten ist überall High-Speed Internet 

vorhanden, die Hauptstadt Seoul wird oft auch die ‘am besten vernetzte Stadt der Welt’ 

(Lill 2013, o.S.) genannt. Nirgendwo anders auf der Welt existieren so viele 

Smartphone Besitzer. So besaßen 2013 70 Prozent der damals 49  Millionen Einwohner 

ein solches modernes Mobiltelefon (vgl. Lill 2013, o.S.). Auch die südkoreanischen 

Jugendlichen sind bei der Smartphonenutzung ganz vorne mit dabei. So besitzen acht 

von zehn Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein Smartphone (vgl. 

Evans 2015, o.S.).  
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Die südkoreanische Regierung ist sich den möglichen Gefahren einer exzessiven 

Smartphonenutzung bewusst. Studien der Regierung schätzten die Zahl der 

Internetsüchtigen 2011 auf etwa zwei Millionen, 2013 verbrachten etwa 40 Prozent der 

heranwachsenden Smartphonenutzer mehr als drei Stunden am Telefon. Zur Prävention 

der Internetsucht werden von der Regierung nun Vorlesungen in Schulen sowie 

Wochenendkurse für Eltern angeboten, die auf die Gefahren eines exzessiven Umgangs 

aufmerksam machen (vgl. Lill 2013, o.S.) 

Auch anderen Gefahren, die die Smartphonenutzung von minderjährigen Kindern und 

Jugendlichen mit sich bringen kann, möchte die Regierung gezielt entgegenwirken. So 

führte die Regulierungsbehörde für Medien im April 2015 das Gesetz ein, dass Eltern 

dazu verpflichtet eine Überwachungsapp auf dem Smartphone ihres Kindes zu 

installieren, sofern dieses das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese Regelung 

gilt für jedes neu erworbene moderne Mobiltelefon. Weigern sich Kinder oder Eltern 

und wird das Handy nicht mit einem solchen Anwendungsprogramm ausgestattet, wird 

es für die Nutzung gesperrt. Auf ‘alten’ Smartphones, die vor Verabschiedung des 

Gesetztes im Frühjahr 2015 gekauft wurden, muss die App nicht zwingend nachträglich 

installiert werden. Allerdings werben Schulen mit Elternbriefen für eine nachträgliche 

Installation (vgl. Evans 2015, o.S.). Auch Werbeplakate die in den Städten und in 

Handyläden verteilt sind, fordern: „Young smartphone users, you must install apps that 

block harmful content“ Evans 2015, o.S.). Südkorea ist damit das einzige 

demokratische Land, in dem solche Jugendfilter gesetzlich zur Pflicht gemacht werden28 

(vgl. Lee 2015a, o.S.). 

Als mögliche Überwachungsapplikation schlägt die Regierung mit Smart Sheriff ein 

eigens entwickeltes Anwendungsprogramm vor, das zum kostenlosen Download zur 

Verfügung steht. Alternativ dazu haben die Südkoreaner die Möglichkeit aus einer Liste 

von etwa einem Dutzend weiterer Überwachungsapplikationen zu wählen (vgl. Lee 

2015a, o.S.). Die Funktionen der Regierungsapplikation Smart Sheriff kommt den 

Funktionen, der in dieser Arbeit vorgestellten Apps sehr nahe. Eltern können sehen, 

wann und wie lange ihre Kinder bestimmte Programme benutzen oder Internetseiten 

besuchen. Auch eine GPS-Tracking Funktion darf nicht fehlen. Zusätzlich zu den 

bekannten Funktionen schlägt das Handy der Eltern Alarm, wenn die Heranwachsenden 

                                                
28 Japan verabschiedete 2009 ein ähnliches Gesetz, lies den Erziehungsberechtigten aber die 
Entscheidung offen, die Anwendungsapplikation wieder zu deinstallieren (vgl. Lee 2015b, o.S.) 
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als Suchbegriffe oder in Nachrichten Worte wie ‘Selbstmord’, ‘Mobbing’, 

‘Schwangerschaft’ oder ‘von zuhause wegrennen’ benutzen (vgl. ebd. 2015a, o.S.). Im 

ersten Monat nach Erlassung führte das neue Gesetz schon zu knapp einer halben 

Millionen Downloads der App Smart Sheriff (vgl. Lee 2015b, o.S.), wobei es sich 

hierbei ja nur um eine von etwa einem Dutzend verschiedener, von der südkoreanischen 

Regierung vorgeschlagenen, Überwachungsapps handelt.  

Die jungen Menschen fühlen sich von dem neuen Gesetz übergangen und versuchen die 

Regelung zu boykottieren. So lassen sich Möglichkeiten finden, die Installation der 

vorgeschriebenen Anwendungsapplikationen zu umgehen. Viele Jugendliche warten 

laut WELT.de auf ihren 19. Geburtstag, bis sie sich ein neues Handy kaufen oder 

verzichten sogar gänzlich darauf (vgl. Lee 2015a, o.S.) Auch der Besitz eines iPhones 

macht ein Teenagerleben ohne ständige Überwachung möglich, denn die Regierungs-

Apps funktionieren nur auf Android fähigen Handys (Evans 2015, o.S.).  

Im August 2015 wurde von der kanadischen Cyber-Security Gruppierung Citizen Lab 

und der deutschen Firma Cure 53 ein ausführlicher Sicherheitsbericht über die im 

Auftrag der südkoreanischen Regierung entwickelten Überwachungsapp veröffentlicht, 

der deutliche Sicherheitsmangel an der App feststellen konnte. Laut dem Bericht des 

Citizen Labs fehlt es bei der Anwendungssoftware erheblich an 

Sicherheitsvorkehrungen gegen mögliche Hacker-Angriffe und Datenklau. Sowohl 

Citizen Lab als auch Cure 53  bemängelten, dass die Daten der Nutzer nicht ausreichend 

verschlüsselt werden  sowie dass die benutzte Software der Entwickler veraltet ist und 

Smart Sheriff somit zu einem leichten Angriffsziel für Hacker macht. So wird bei der 

Installation der Anwendungsfunktion zum Beispiel verlangt, dass der Name des Kindes, 

dessen Geschlecht und Geburtsdatum angegeben wird – private Daten, die durch die 

Sicherheitslücke an ungewollte Personen gelangen können (vgl. Andersons et al. 2015, 

S.1ff.). 

Citizen Lab kritisierte in dem Bericht nicht nur die technischen Probleme, sondern auch 

die menschenrechtlichen Einwände. So widerspreche das südkoreanische Gesetz dem 

Artikel 17 des ICCPR29, in dem es heißt : „no one shall be subjected to arbitrary or 

                                                
29 International Covenant on Civil and Political Rights , in deutsch Internationaler Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte. 
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unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence“ 30 (Anderson 

et al. 2015, S. 13f.). 

Die südkoreanische Regierung reagierte auf den Bericht zunächst mit einer 

Überarbeitung der Applikation und nahm diese schließlich im November 2015 ganz 

vom Markt. Das Gesetz besteht jedoch weiterhin und den Südkoreanern stehen andere 

Anwendungsapplikationen zur Verfügung, die weiterhin auf den Smartphones der 

minderjährigen Kinder installiert werden sollen.  

5.2 Nordamerika 

Auch in den USA ist die Smartphonenutzung weit verbreitet, so besitzen laut dem 

Marktforschungsunternehmen ComScore im Jahr 2015 77 Prozent der Nordamerikaner 

ein Smartphone. Bei den Teenagern zwischen 13 und 17 Jahren liegt die Rate sogar bei 

85 Prozent (vgl. Lipsman 2015, o.S.). Im Vergleich zu den USA fällt die allgemeine 

Smartphonenutzung in Kanada mit 68 Prozent etwas geringer aus (vgl. Catalyst 2015), 

2014 besaßen etwa 58 Prozent der kanadischen Teenager ein Smartphone (vgl. 

eMarketer 2014). 

Eine erste Studie, die sich unter anderem mit dem Thema Überwachungsapplikationen 

beschäftigt, wurde Mitte 2015 von dem europäische Unternehmen für 

Sicherheitssoftware ESET erhoben. ESET erhielt bei einer Online-Umfrage zum Thema 

Online-Sicherheit 1230 Antworten von Eltern aus den USA und Kanada.  

Ergebnis der Studie war unter anderem, dass Eltern es zu 99 Prozent als eigene Aufgabe 

ansehen, die Kinder über korrektes Online-Verhalten aufzuklären. Im Bezug auf die 

Internetnutzung des Nachwuchses gaben acht von zehn Eltern an, dass sie ihre Kindern 

eine Einschränkung für die von ihnen besuchten Internetseiten geben würden. 72 

Prozent würden gerne kontrollieren, welche Apps gedownloadet werden und über die 

Hälfte der Eltern31  würden gerne mit Hilfe einer GPS  Funktion den Aufenthaltsort 

                                                

30 Artikel 17 ICCPR: „(1) Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen 
Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. (2)Jedermann hat 
Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen“ (ICPPR) 

 
31 56 Prozent der Eltern (vgl. ESET 2015) 
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ihres Kindes in Erfahrung bringen. Die Frage ob Eltern eine Überwachungsapp auf dem 

Handy ihres Kindes installiert haben bejahten zwar  nur 14 Prozent, jedoch finden es 

acht von zehn Eltern völlig in Ordnung eine solche App ohne das Wissen ihrer Kinder 

zu installieren. Das bestätigt auch der Fakt, dass 70 Prozent der Eltern nicht immer mit 

ihren Kindern über deren Internetverhalten sprechen, bevor sie ein solches Programm 

benutzen. Zwar hält etwa die Hälfte der Eltern die Frage, für welche 

Überwachungsapplikationen Anbieter sie sich entscheiden sollen vom Kauf zurück, 

dennoch planen 80 Prozent eine Installation, sobald die Kinder ein neues Smartphone 

erhalten (vgl. ESET 2015). 

7. Öffentliche Kritik 

„Spitzel-Dienstleitung“ (Matheis 2015, S.2), „Schnüffler-Apps“ (ebd. 2015, S.1), 

„Glucken-Apps“ (Steinberger 2010, o.S.) oder „Elektronische Fußfessel“ (Schmidt 

2009, o.S.) – die Presse findet viele abwertende Begriffe für das Phänomen 

Überwachungsapplikationen. In einem Großteil der deutschsprachigen Artikel, die sich 

um die Thematik drehen, kann negative Kritik gefunden werden. Meistens werden hier 

Experten hinzugezogen, die gegen die Applikationen argumentieren.  

Hauptthema ist bei der öffentlichen Kritik das fehlende Vertrauen der Eltern in ihre 

Kinder. So argumentiert auch der Psychologe und Jugendcoach Matthias Niggehof in 

einem Interview mit dem WDR : „die Basis eines guten Familienzusammenlebens ist 

Vertrauen. Vertrauen bedeutet, dass man auch offen über Probleme redet, dass Kinder 

offen zugeben, wenn sie mal Mist gebaut haben.“ (WDR 2015). Niggehof habe laut 

dem WDR bereits über 20 Kinder in psychotherapeutischer Behandlung, die das 

Zurückgreifen ihrer Eltern auf Überwachungsapps als Zeichen ihres nicht vorhandenen 

Vertrauens werten  (vgl. WDR 2015). „Wenn Kinder immer geschützt und überwacht 

werden, kann sich ihr Selbstbewusstsein nicht wirklich entwickeln“ (WDR 2015), so 

Niggenhof. 

Der Kinderschutzbund spricht sich öffentlich gegen die Anwendung von 

Überwachungsapplikationen aus und plädiert auf das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung, das Kinder ab dem 14. Lebensjahr haben. Die  Warnung der 

Bundesgeschäftsführerin des Kinderschutzbundes Paula Honkanen-Schoberth ähnelt der 
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von Niggenhof. Sie warnt vor einer gestörten Eltern-Kind Beziehung und schließt: ohne 

unkontrollierte Freiräume werde dem Nachwuchs die Möglichkeit genommen, ein 

gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln (vgl. Matheis 2015, S3) 

Auch Medienpädagogen haben sich bereits in die Debatte eingeschaltet. Der Schweizer 

Medienpädagoge Thomas Merz argumentiert in einem Gespräch mit dem SRF, dass die 

erzieherische Zielrichtung der Eltern in der heutigen Medienwelt in punkto 

Medienerziehung einzig und allein darin bestehen sollte, dass das Kind eine eigene 

Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickelt (vgl. Widmer/Müller 2013, o.S.). 

„Jede Medienerziehung, die auf Überwachung aufbaut, scheitert auf Dauer“ (ebd. 2013, 

o.S.) , so Merz.  

8. Fazit 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es,  eine Bestandsaufnahme zu dem neuartigen 

Phänomen Überwachungsapps zur digitalen Überwachung von Kindern und 

Jugendlichen zu verfassen. Hierbei sollte auf die verschiedenen Bereiche eingegangen 

werden, die mit dieser Thematik zusammenhängen um so einen bestmöglichen 

Überblick auf Funktionen und erzieherische Zusammenhänge der Applikationen sowie 

den aktuellen internationalen Nutzungsstand zu geben. Die Ergebnisse sollen in diesem 

Teil der Arbeit zusammengetragen werden. 

Smartphones sind im heutigen Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen fest 

verankert, fast jeder Jugendliche besitzt ein eigenes solches Gerät und auch eine 

Großzahl an jüngeren Kindern ist mit einem Mobiltelefon mit Internetfunktion 

ausgestattet. Vor allem Jugendliche sind nachweislich schon mit gewalthaltigen und 

pornografischen Inhalten konfrontiert worden. Offensichtlich daraus resultierend ist der 

Wunsch der Eltern nach im Smartphone integrierten Jugendschutz- oder 

Sperrfunktionen. Auch eine GPS Funktion steht auf der Funktionen-Wunschliste der 

Eltern weit oben.  

Vom Hersteller in das Smartphone integrierte Funktionen reichen vielen Eltern 

scheinbar nicht mehr aus. So findet der in den letzten Jahren entstandene Markt für 

Überwachungsapplikationen eine große Zahl an Abnehmern. Im Vordergrund steht für 

Eltern hier der Schutz der Handlungen der Kinder, seien es  die Aktivitäten im digitalen 
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Leben oder aber die physischen Aktivitäten außerhalb davon. Grund hierfür ist die 

Angst, die sich aus der hohen Konvergenz des Smartphones und den daraus 

entstehenden Gefahren des Internets, als auch der Angst vor den Gefahren des realen 

Lebens zusammensetzt.  

Die Funktionen und Grade der Überwachung variieren hier von App zu App – während 

einige eine Privatsphären freundliche, offene Überwachung im Wissen der Kinder 

propagieren, werben andere mit Unsichtbar-Modi, bei denen der Nachwuchs nichts von 

den Einblicken der Eltern mitbekommt. Die Applikationen sind teilweise kostenlos oder 

relativ preisgünstig zu erwerben und somit für jeden zugänglich.  

Die Nutzung von Überwachungsapplikationen kann nur teilweise mit erzieherischem 

Handeln in Verbindung gebracht werden. Überwachung kann zunächst einmal nicht als 

Erziehung geschweige denn als Medienerziehung bezeichnet werden, da es sich hierbei 

nicht um eine soziale Handlung handelt, die auf eine positive Veränderung der 

Persönlichkeit des Kindes abzielt, die laut Brenzinka Ziel von Erziehung sein sollte. 

Zudem resultiert bloße Kontrolle nicht in  Medienkompetenz, deren Erreichen als eines 

der wichtigsten Ziele von Medienerziehung angesehen werden kann. Dennoch können 

in den verschiedenen Applikationen Funktionen ausgemacht werden, die sich mit dem 

heutigen Medienerziehungsverständnis vereinbaren lassen. Hierzu zählt die zeitliche 

Einschränkung der Nutzungsdauer oder das Blockieren bestimmter, nicht jugendfreier 

Inhalte in der  virtuellen Welt. Das Erstellen eines Geo-Zauns oder die Frage nach einer 

Standortvermittlung lässt sich zwar auch als erzieherisches Handeln beziehungsweise 

als Folge dessen einordnen, kann allerdings nicht der Medienerziehung zugeordnet 

werden. Vielmehr handelt es sich hierbei um das Nutzen eines Mediums als Hilfsmittel 

für Erziehung. Zusammenfassend lässt sich allerdings sagen, dass es sich auch dann nur 

um (Medien)Erziehung handeln kann, wenn die Anwendung der Apps im Bewusstsein 

der Kinder passiert. Hierzu gehören auch die aktive Begleitung der Smartphonenutzung 

der Kinder und Jugendlichen sowie eine Begründung für Verbote und Einschränkungen. 

Als Intention sollte stets ein Heranführen an einen bewussten Umgang mit dem Medium 

stehen und nicht etwa nur die Angst der Eltern.  

Ein internationaler Exkurs über die Verwendung von Überwachungsapplikationen hat 

gezeigt, dass diese in den USA und Kanada bereits fest im Bewusstsein der Eltern 

verankert sind und diese durchaus bereits auf deren  Smartphones installiert sind oder 

bei einem Großteil der Eltern eine Installation in Planung steht. Im Technologieland 
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Südkorea sind die Programme noch fester in den Alltag eingebunden und eine 

Installation ist seit 2015 sogar gesetzlich geregelt. Dennoch gibt es hier auch viel 

Auflehnung gegen die neue Art der Überwachung. 

Über eine Nutzung der Apps in Deutschland gibt es bisher noch keine Studien und 

Befragungen. Aus den Reaktionen der Presse und Experten kann man jedoch ablesen, 

dass die Applikationen im Moment noch sehr viele Kritiker finden. Eine 

Entwicklungsprognose speziell für Deutschland kann aufgrund der fehlenden Forschung 

nicht gegeben werden, lässt sich aber vermutlich an die Prognose der weltweiten 

Entwicklung anlehnen, in der eine rasante Steigung der Nutzerzahl vorausgesagt wird. 

Dass bei den Applikationen die in Deutschland entwickelt wurden, einen deutlich 

durchsichtigeres Überwachen propagiert und mehr Mitbestimmung seitens der Kinder 

ermöglicht wird, lässt die Vermutung auf einen Umgang entstehen, der mehr im 

medienerzieherischen Sinne ist.   

Dass Medien in unserer heutigen Gesellschaft eine immer größer werdende Rolle 

spielen und aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind, haben unter 

anderem die  KIM- und JIM-Studie mehr als deutlich gemacht. Die Angst der Eltern ist 

zwar nicht immer, aber oft berechtigt. Die in dieser Arbeit herausgearbeitete Kritik der 

Experten, seien sie vom Kinderschutzbund, aus der Psychologie oder Medienpädagogik, 

deutet jedoch darauf hin, dass es wichtig ist, weiterhin andere Lösungen zu finden, um 

den Umgang der jungen Menschen kontrolliert, aber dennoch reflektiert und 

vertrauensvoll zu lenken. Eine Möglichkeit wäre hier zum Beispiel das gemeinsame 

Erarbeiten von Regeln, die sich sowohl auf die tägliche Nutzungsdauer beziehen, als 

auch auf kritische Inhalte und Seiten, die eventuell noch nicht für die Altersgruppe der 

Kinder bestimmt sind. Als Leitfaden bieten sich hier zum Beispiel die ‘Goldenen 

Regeln’ 32 der Initiative Schau Hin33 an, die sich allerdings eher an jüngere Kinder 

richten. Auch das Erstellen eines Mediennutzungsvertrags ist eine Möglichkeit sich 

gemeinsam mit dem Thema zu beschäftigen. Hilfestellung bietet hier die Internetseite 

Mediennutzungsvertrag.de.  

                                                
32 www.schau-hin.info/medien/mobile-geraete/goldene-regeln/goldene-regeln-fuer-kinder-von-
3-6-jahren.html 
 
33 Schau Hin ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Der Elternratgeber soll Erziehende darin stützen, ihre Kinder im Umgang mit Medien 
zu stärken (vgl. Schau-Hin) 
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Die oben genannten Optionen sind nur zwei von vielen, die die Möglichkeit der 

Verbindung des digitalen mit dem analogen Leben bietet. Es kann in gemeinsamer 

Arbeit zwischen Eltern und Kindern ein reflektierter und kompetenter Umgang mit den 

Medien geschaffen werden. Im Idealfall sollte durch einen Regelkatalog oder 

Mediennutzungsvertrag das elterliche Vertrauen in die Kinder hergestellt, deren Angst 

gemindert und somit die Versuchung der totalen Überwachung minimiert werden.  
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