
 4.5 ARBEIT MIT MEDIENNUTZUNGS-
VERTRÄGEN 

Auch wenn es meistens nicht so erscheint 
und den Heranwachsenden in der Regel 
nicht bewusst ist, wird ein Großteil des 
Nutzungsverhaltens digitaler Medien 
vertraglich erfasst. Jede heruntergeladene 
App benötigt an irgendeiner Stelle, dass wir 
die AGBs bzw. Nutzungsbedingungen 
akzeptieren, um sie verwenden zu können. 
Das Vielfach zitierte „Kleingedruckte“ ist 
rechtlich bindend und teilweise äußerst 
relevant, wie das Beispiel des Mindestalters 
für den Messenger WhatsApp (16 Jahre) in 
problematischer Weise aufzeigt. 

Es ist folglich sinnvoll, frühzeitig ein 
Grundverständnis für den Sinn und die 
Wirkungsweise derartiger Verträge 
auszubilden. Aus pädagogischer bzw. 
erzieherischer Sicht ist die Arbeit mit sog. 
Mediennutzungsverträgen darüber hinaus 
sehr hilfreich, um individuelle Regeln der 
Mediennutzung transparent zu machen, 
gemeinsam zu vereinbaren und fortlaufend 
zu reflektieren.  

Das Konzept richtet sich dabei zunächst an 
Eltern in der Unterstützung ihres 
medienerzieherischen Handelns. Aber 
natürlich können auch Fachkräfte mit 
entsprechenden Verträgen arbeiten und 
somit z.B. bestehende Medienhaus-
ordnungen (siehe Kapitel 4.4) durch 
individuelle Vereinbarungen ergänzen. 

Linktipp: 
•  www.mediennutzungsvertrag.de 

Das Angebot „mediennutzungsvertrag.de“ 
der EU-Initiative „klicksafe“ und des Projekts 

„Internet-ABC“ stellt ein für diese Zwecke 
sehr gut geeignetes Online-Werkzeug dar. 

Screenshot www.mediennutzungsvertrag.de [12.11.20] 

Über die Webseite kann, gemeinsam mit 
dem Kind bzw. Jugendlichen oder gar den 
Eltern, ein Vertrag in modularer Weise 
zusammengestellt werden. Die 
Regelungsbereiche sind frei wähl- und sogar 
bearbeitbar aus den Bereichen Allgemeines, 
Zeitdauer, Handy / Smartphone, Internet, 
Fernsehen / Online-Videos, Digitale Spiele / 
Spielen und Sonstiges. Durch die Modularität 
des Angebots lässt sich der gemeinsame 
Vertrag individuell anpassen. Das 
Ausdrucken und Unterschreiben des 
Formulars ist möglich. Beim Abspeichern des 
Dokuments wird ein Code generiert, der die 
nachträgliche digitale Veränderung 
ermöglicht - denn jeder Vertrag sollte nur 
eine bestimmte Laufzeit haben und anhand 
des Entwicklungsstands der 
Heranwachsenden und der Bedürfnisse aller 
Beteiligten regelmäßig überprüft werden. 

Für den Dienst ist keine Anmeldung und 
keine Angabe persönlicher Daten nötig, 
darüber hinaus ist das Angebot 
kosten- und werbefrei.

81

Diese Datei ist im Rahmen des Projektes „Telling Stories / Geschichten erzählen“ entstanden 
und kann, falls nicht anders angegeben, unter den aufgeführten Lizenzbedingungen genutzt 
werden: „Arbeit mit Mediennutzungsverträgen“, LFD Sachsen e.V., CC BY-NC-SA 4.0 https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de

	4.5 Arbeit mit Mediennutzungs-verträgen

