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Tobias Gehle

Kinder im Internet

Das World Wide Web versorgt den ity« der Kids niedriger, als oftmals ge- tronischen Brieffreundschaften haben
Surfer-Nachwuchs mit Spielen, Le- mutmaßt wird. Weiler schätzt die Zahl -auch wenn ihnen ein Internetzugang
sestoff und Freizeittips. Kinder -der deutschen anline-Kids auf 40000 bislang noch verwehrt ist.
viele sind es noch nicht -treffen bis 60000.2 Verläßliche statistische In den USA begeben sich Kinder und
Kinder im virtuellen Raum. Daten gibt es für Deutschland bislang Jugendliche etwas häufiger auf die

noch nicht. Doch erste Untersuchun- Datenautobahn. Die jüngst veröffent-
D as Mädchen Storm ist 12 gen zeigen Trends auf: Eine regionale lichte Studie eines kommerziell orien-

Jahre alt und hat schon drei Befragung des Medienpädagogischen tierten Forschungsunternehmens
eigene Häuser. Dort hüpfen Forschungsverbundes Südwest3 von macht 14% aller US-Amerikaner unter

kuriose Haustiere über Tische und 800 Kindern und Jugendlichen zwi- 18 Jahren als Internet-Nutzer aus (ab-
Sofa: Ein Kuschelfrosch namens Jas- schen 12 und 17 Jahren belegt: Der solut: 9,8 Millionen), was einer Stei-
per und Callie, die Katze, die am lieb- Schwerpunkt der kindlichen und ju- gerungsrate von 444% gegenüber dem
sten bei ihrem Namen genannt werden gendlichen anline-Nutzer liegt bei Jahre 1995 entspreche.6 Für das Jahr
will und grantig wird, wenn man sie den 14- bis 16jährigen; 11% der 12- 2002 prognostiziert die Untersuchung
einfach nur »Katze« ruft. Storm hat bis 13jährigen sind »connected«, was 45 Millionen Internet-Nutzer im Kin-
auch eine Freundin: Rachel, 13 Jahre auf den ersten Blick eine recht hohe der- und Jugendalter. Interessant ist
alt. Die besitzt sogar ein eigenes Rate zu sein scheint. Fragt man jedoch auch das Ergebnis einer parallelen
Schloß, das sie ständig mit neuen Ein- nach der Benutzungshäufigkeit, relati- Umfrage unter Eltern: 37% der Er-
richtungsgegenständen voll stopft. Da- vieren sich die Ergebnisse: Nur die wachsenen wünschen sich, daß das In-
bei sind Storm und Rachel zwei Hälfte der »anliner« ist regelmäßig ternet im Medienhaushalt ihrer Spröß-
durchschnittliche amerikanische Mäd- im Internet unterwegs (mindestens linge das Fernsehen ersetzt. Die Auto-
chen. Sie tummeln sich im Cyber- einmal pro Woche). Geschlechtsspezi- ren der Untersuchung setzen die Al-
space, ihre Besitzstände sind virtuell, fische Unterschiede sind marginal. tersgrenze für kindliche Cybernauten
ihr Zuhause ist »MOOSE Crossing«, Am häufigsten benutzen die Kids das jedoch sehr hoch an, was den Ein-
eine Erlebniswelt aus Bits und Bytes Internet zum Verschicken elektroni- druck etwas verfaIscht.
für Kinder. Was sich anhört wie eine scher Nachrichten (e-mails), zum An- Ähnliches gilt für die Untersuchung
aberwitzige Vorausschau auf eine hören von Ton- und Bilddateien, zum »anline Kids Report« der Firma Jupi-
feme Zukunft, ist im Jahre 1997 schon Chatten und Spielen im Netz. Die Au- ter Communications, die Zahlen aus
Wirklichkeit: Kinder begegnen ande- toren weisen jedoch darauf hin, daß dem Jahr 1996 bereitstellt. Danach
ren Kindern in Weltensimulationen die wenigsten Kinder auf die genann- nutzen vier Millionen aller amerikani-
auf dem Internet. Dazu später mehr. ten Anwendungen regelmäßig zurück- schen Kinder zwischen 2 und 17 Jah-
Zunächst zurück auf den Boden hand- greifen.4 ren anline-Angebote (6,5%). Für das
fester Tatsachen. Ist das Internet heute In Stuttgart haben Mitte 1996 Mitar- Jahr 2002 prognostiziert Jupiter, daß
bereits ein ernstzunehmendes Medium beiter der Kinderbücherei Stuttgart rund ein Drittel aller Kinder in den
für Kinder? Erkenntnisse der Medien- 220 Kinder zur anline-Nutzung be- USA online sein wird (20,2 Mio).7
forschung: fragt -im Rahmen der Begleitfor-

schung zur virt~ellen Kinderbiblio- Das deutschsprachige
Wo sind die Kinder? thek CHILIAS, eInem von der Euro- Online-Angebot für Kinder

päischen Kommission geförderten
»Das ganze Klischee, Internet, das Projekt, an dem Bibliotheken in sechs Was erwartet die Cyberkids im Inter-
Medium der Kinder und Jugendlichen europäischen Ländern teilnehmen.5 net? Zunächst läßt sich feststellen, daß
(!) ist schlichtweg falsch.«! Wie recht Rund 5% der befragten 9- bis 12jähri- das deutschsprachige anline-Angebot,
hat doch der Wissenschaftsjournalist gen haben theoretisch Zugang zum In- speziell zugeschnitten auf die Ziel-
Ranga Yogeshware: Das Internet ternet. Lediglich ein Zehntel davon gruppe der 6- 13jährigen, im Vergleich
spielt in der Freizeit 6- bis 13jähriger nutzt die Datenautobahn jedoch tat- mit dem englischen anline-Volumen
Kinder (noch) eine untergeordnete sächlich. Die CHILIAS-Forschung hat noch eher dürftig ist.8 Aber es raschelt
Rolle. Das ist in Deutschland so, und ferner ergeben, daß insbesondere im digitalen Dschungel: Vor zwei Jah-
auch in den USA ist die »Connectiv- Mädchen ein großes Interesse an elek- ren noch konnte man die nicht-kom-
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merziellen Angebote an vier Händen Partys feiern, und zwar entweder in .
abzählen -pädagogische Sites nicht Echtzeit oder zeitversetzt. ",,~ ~,,-,_.".

mitgerechnet. Heute verzeichnet die Die populärste Form der Echtzeit-Dis- ~ Blinde Kuh ~
»Blinde Kuh«, die einzige Suchma- kussion ist der Internet Relay Chat'~ F'-t'

schine für deutschsprachige Kinder- (IRC). Über ein spezielles Programm

seiten im Netz9, allein 500 Adressen. wählen die User einen IRC-Server an, KH.ktm ,",_b,"ldwd ,dttowt ","d""m On Wort, ",ohd,mn.ruoM
v...kt d_ohwfd,"'~b,"-_M""'_oh,",di,ENTER-Tu"

Die meisten Internet-Angebote, die wo sie sich -ähnlich wie beim CB- L-

auf die Zielgruppe der 6- bis 13jähri- Funk -in verschiedenen Kanälen mit _k;=~~;~='~=b:=~=~;=w..;,v""mom

gen zugeschnitten sind, finden sich im Leuten verabreden. Wer will, kann sei- " ,,',' '0" " ~" "".,
."-.,.- .,. '°« .,.,,~.,..

World Wide Web. Die grafische Ge- nen eigenen Chat-Raum eröffnen, ihn

staltung der Seiten ist durchwachsen. gegen unliebsame Besucher abschot-

Es gibt einige sehr liebevoll designte ten und sich privat mit einem oder ganzen Welt, widerwärtige Fabelwe-

Seiten, andere bestehen aus Textwü- mehreren Freunden unterhalten. Die sen besiegen, sich durch Fantasiewel-
steno Viele Seiten lassen auch inhalt- gemeinnützige amerikanische Organi- ten schlagen und dabei Erfahrungs-

lich zu wünschen übrig, nicht wenige sation Kidsworld unterhält mehrere punkte sammeln mußten, um in der

bestehen lediglich aus Links zu ande- IRC-Server, die Kindern und Jugend- Spielerhierachie bis zum Magier auf-

ren Kinderseiten, die wiederum nur lichen unter 17 Jahren vorbehalten zusteigen. In den ursprünglichen

Links enthalten. Ambitioniertere mul- sind.I0 Die ehrenamtlichen Mitarbei- MUDs -die auch heute noch die

timediale Präsentationsformen wie ter von Kidsworld achten darauf, daß Mehrheit ausmachen -ist es den Ma-
Audio- oder Videoeinspielungen sind sich keine Erwachsenen einschlei- giern vorbehalten, neue Räume zu

rar, hier und da gibt es aber schon in- chen. Im Schnitt sind 50 Kinder einge- schaffen und die Welt umzuprogram-

teressante Projekte. Die meisten Sei- loggt, die aus allen Erdteilen kommen. mieren.
ten für Kinder gehen auf die Initiative Die Installation und Konfiguration der Einen Unterschied dazu macht

von Privatpersonen zurück. Die Zahl Chat-Software (Client) ist jedoch mit »MOOSE Crossing«, eine textuelle

der Homepages von öffentlich-rechtli- einigem Aufwand verbunden. Deshalb OnIine-Welt für Kinder in englischer

chen Einrichtungen sowie privaten gehen mehr und mehr Anbieter dazu Sprache, 1995 ins Leben gerufen von

Organisationen und Agenturen steigt über, Chats direkt auf ihren WWW- Amy Susan Bruckman, einer Mitar-
aber beständig. Seiten zu implementieren. Dabei grei- beiterin des Massachusetts Institute of

Im folgenden möchte ich das deutsch- fen sie auf kleine Programme in der Technology (MIT). »MOOSE Cross-

sprachige Angebot für Kinder im In- Sprache Java zurück. Solche Chats ing« ist ein MOa (objektorientiertes
ternet systematisch aufschlüsseln. Da- finden sich zum Beispiel auf den Sei- MUD) und erlaubt es allen einge-

bei beziehe ich neben dem World ten des Schulwebsll und im Schüler- loggten Teilnehmern, Objekte wie
Wide Web auch Anwendungen wie In- net des Langenscheid- Verlags. 12 zum Beispiel virtuelle Haustiere,

ternet Relay Chat (IRC) und Swimmingpools oder Untergrundbah-

Newsgroups ein. Mir geht es aus- MUDs nen zu erschaffen.13 Bis zum Februar
schließlich um Angebote, die speziell Eine ambitioniertere Variante der 1997 hatten 160 Kinder, mehrheitlich
für Kinder konzipiert wurden und we- Echtzeit-Begegnung im Netz stellen zwischen 7 und 12 Jahren, einen Aus-

der kommerzielle noch pädagogische die eingangs erwähnten virtuellen flug in diese Welt gemacht und waren

Ziele verfolgen. Eine möglichst voll- Welten dar, die in ihrer einfachsten dabei äußerst kreativ. Bruckman ver-

ständige Beschreibung der wichtigsten Form einzig und allein aus Worten be- steht »MOOSE Crossing« als interak-
Angebote ist nicht Ziel dieser Aufstel- stehen: MUDs (Multi-User-Dun- tive Lernumgebung, wo Kinder in Ko-

lung -diese würde auch sehr schnell geons). Alle Kommunikation findet operation mit anderen Kindern grund-

veraltet sein. Vielmehr geht es darum, auf reiner Textebene statt, Räume wer- legende Programmierkenntnisse ler-

aufzuzeigen, auf welch unterschiedli- den mit kurzen Sätzen beschrieben nen und Lese- sowie Schreibfertigkei-
che Arten Kinder das Internet zur und verlangen dem »Muddie« einen ten trainieren können. Die Forscherin

Freizeitgestaltung nutzen können. hohen Grad an Abstraktion ab. hat mehrere Kinder monatelang bei ih-

Englischsprachige Angebote beziehe Letzten Endes sind MUDs nichts an- ren Ausflügen ins MUD beobachtet
ich dort ein, wo es entsprechende deres als riesige Computerprogramme, und kommt zu dem Schluß, daß

deutsche (noch) nicht gibt. die in der Regel auf Universitätsrech- »MOOSE Crossing« eine virtuelle Be-

nern laufen und in die sich User mit gegnungsstätte ist, wo ähnliche soziale

Kontaktbörse Internet einer speziellen Software über das In- Interaktionen stattfinden, wie im

ternet einklinken. Die Spaziergänger »richtigen Leben«. Bruckman hat für
Der Reiz des Internets liegt in seiner in diesen Welten aus Worten wohnen »MOOSE Crossing« eine einfache

Unmittelbarkeit. In schwindelerregen- mitunter Hunderte von Kilometern Programmiersprache entwickelt, die
der Schnelligkeit lassen sich Botschaf- voneinander entfernt. Ursprünglich sich an der englischen Alltagssprache

ten von einem Ende des Globus ans waren MUDs reine Online-Adven- orientiert und viele Formalfehler tole-

andere schicken. Kinder können Ge- ture-Spiele, wo die Teilnehmer, zeit- riert. Und dennoch: Viele Kinder ohne

danken austauschen oder gar virtuelle gleich mit anderen Spielern aus der grundlegende Programmierkenntnisse
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_,~~=g;~~=,~_"".,~", .,..Ixl der in Kontakt und unterstützt sie bei

der Durchführung von Projekten,lX
,.I ;;ot Lesezelc:nen ,I.: Net$~ http!!www'Jndernelzde/ .11 E ' 't M '" I ' hk " 0 I '

me weI ere og IC eIt zur n me-- D' k " b' N H "
~"' ' , " j ~ IS ussIon Ieten ewsgroups, ler

i.
;wj@1 =.,-: -.":' c ":"" brauchen sich die Teilnehmer nicht in

. "'r', ~"I ;- Im'." '. ;/;, ("~J eine Adressenliste einzutragen, son-
~; '. ' : dern können sich über einen Newsrea-

~ & ...derl9 direkt einklinken, Spezielle

.., .(j3$ 5UDWE5TFUN(. ..deutschsprachige NewsgroupN für

~ kinde~rn"! tz -::"~ ~ids sind".no~h die Ausnah~e, F~r

~ ' ~ MI .Junge Schulerinnen und Schuler mit tß\ G E~gliNchke~ntnissen gibt eN Li~ten

.~ wie »alt,kldN-talk« und »alt.klds-
talk,penpaIN«, Hier suchen Kinder Rat,

Live-CHAT mit dem Online- Truck! wenn sie von ihren Eltern geschlagen
Neld@ys 97! Kindernelz on Tour im Online- Truck werden, Probleme mit der Zahnspange

K- d t h V k h haben oder einfach nur Brieffreunde
II.lnae rg u 8tscn-YerKenrs QUIZ

Zu gewinnen gibt's ein tolles Kihderluhrrad .luNnndig machen wollen, Offene und

.,' , ~'\ . themen zentrierte Foren dieser Art gibt
,~ i Ä"'"t;,; l' eN auch i~ deutschsprachige~ T~il ~es

.' ". " trf World Wlde Web, zum BeIspIel 1m

~~~ ambitioniert gestalteten Kindernetz
, ...:.J des Südwestfunks.2o

Kinder als Autoren
überfordert die textuelle Navigation chen«-Seite können Kinder ein On-
im MUD, line-Formular ausfüllen, wo sie etwas Das Beispiel Kindernetz zeigt, daß die
Dreidimensionale visuelle Welten auf über sich und ihre Hobbies erzählen, Nachwuchs-Surfer Online-Angebote
dem WWW sind da schon einfacher Dann brauchen sie nur noch ihre vor allem schätzen, wenn sie selbst mit-
zu durchkreuzen -mit Mausklicks auf e-mail-Adresse anzugeben, auf ein wirken können, Beim SWF haben Kids
Richtungspfeile am unteren Bild- Knöpfchen zu klicken, und schon er- ihre eigene Homepage im WWW, wo
schirmrand, Ein Beispiel: »3Dimen- scheint ihre Nachricht auf einer für sie ihre Hobbys beschreiben und Rück-
City«, eine deutschsprachige virtuelle alle Internet-Nutzer einsehbaren Liste, meldungen von Altersgenossen mit
Freizeitlandschaft, wo Kinder anderen Vor allem 10- bis 14jährigen Kinder ähnlichen Interessen bekommen, Die
Kinder begegnen, Orte entdecken, in aus Deutschland nutzen dieses Forum Redaktion des Kindernetzes wird mit
eine eigene Cyberwohnung einziehen intensiv, Vereinzelt kommen auch Zu- Zuschriften geradezu überflutet,
und mit ihren Problemen Rat suchen schriften von jüngeren Kindern und Eine andere Form der Partizipation
können bei Gleichaltrigen und sogar aus dem Ausland, stellen Mitmach-Projekte dar. Eben-
Beraterprofis.14 »3DimenCity« be- Kinder können auch über sogenannte falls auf der Homepage des Kindernet-
dient sich der zukunfts weisenden Listservs Kontakte knüpfen und die zes können Online-Kids ein interakti-
VRML- Technologie (Virtual Reality verschiedensten Themen diskutieren. ves Hörspiel weiterschreiben und da-
Markup Language). Momentan befin- Listservs sind elektronische Verteiler- bei sogar Töne einbinden -wovon die
det sich das Angebot noch in der Auf- listen. Wer mitmachen will, schickt Kinder allerdings bislang kaum Ge-
bauphase, Einige Bereiche der »Kin- per e-mail einen Befehl an die Adresse brauch gemacht haben, Auf der Seite
der- und Jugend-Fun-Stadt« sind aber des Listservs und schreibt sich somit des kleinen Zauberlehrlings, einer pri-
schon im Netz zu besichtigen, 15 auf eine Adressenliste ein, Wenn dann vaten Homepage,21 wurde in diesem

jemand an die Liste schreibt, landet Sommer zu einem Schreibwettbewerb
E-mail die Nachricht im elektronischen Brief- eingeladen, bei dem Kinder zwischen
Elektronische Post ist eine der am in- kasten aller Teilnehmer. Eine ganze 9 und 12 Jahren mitgemacht haben.
tensivsten genutzten Anwendungen Reihe solcher Mailinglisten für 10- bis Die Pixelkids22 veröffentlichen
des Internets. Kindern bietet diese 15jährige betreibt die gemeinnützige, Schwindelgeschichten und Bilder von
Form der Kommunikation die Mög- internationale Organisation Kidlinkl7, Kindern, Diese Homepage geht auf
lichkeit, Brieffreundschaften über darunter auch ein deutschsprachiges die Initiative einer kleinen Agentur
große Distanzen hinweg zu pflegen -Kidcafe, Bislang treffen hier noch we- zurück und gehört zu den am besten
ohne lange Brieflaufzeiten. Beim Su- nige Wortmeldungen ein, aber lang- gestalteten deutschsprachigen Kinder-
chen von »Keypals« hilft beispiel- sam kommt die Diskussion in seiten im Netz, Allerdings beklagen
weise das Kinderangebot der EXPO Schwung, Kidlink bringt auch Schul- sich die beiden Autoren bislang noch
2000,16 Auf der »Mailwürm- klassen aus der ganzen Welt miteinan- über mäßige Resonanz,
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Lesestoff in Bits und Bytes

Das World Wide Web ist also keines-
falls eine Bilderwüste für illiterate
Computerfreaks. Als Beleg dafür mag Rad. f""' K. d
auch das ausnehmend umfangreiche 10 01 In er

Angebot deutscher Kinderliteratur im
Netz dienen. Befürchtungen aber, der täglich wn 14.051n1r in WDRRadio 5
Märchenonkel im Cyberspace könne solUltags wn 8.05 1nIr
das gute alte Buch ersetzen, sind wohl
unangebracht. Studien aus den USA ."... '". daß K. d b . M I . d .Jetzt neu. unsere SclunoKerseate {'ur Piratenfans ...
zeigen, In er el utlme la-
Angeboten lange Texte am Bildschirm
umschiffen und vor allem auf Bilder
und Töne aus sind.23 Allerdings prä-
sentieren sich die meisten deutschen
WWW-Literaturseiten für Nach-
wuchs-Leser als reine Textwüsten. Pa-
radebeispiel dafür ist die Bibliothek
der Märchen, die zwar unglaublich
umfangreich ist, aber vollkommen auf
Illustrationen verzichtet.24

Kinder umschiffen bei
Multimedia Angeboten
lange Texte am Bild-

schirm und sind vor allem
auf Bilder und Töne aus

Viele Homepages mit deutschen Kin-
dergeschichten beziehen allenfalls lerweile kindgerecht aufgearbeitet im ternet verbunden (Achtung Telefonko-
Standbilder ein, wie zum Beispiel Netz. Das Kinderbüro der Stadt Bo- sten!). Angebote dieser Art finden sich
beim »Zauberer von Oz«, wiederer- chum beispielsweise gibt das Online- beispielsweise bei den Pixelkids sowie
zählt und illustriert von Kindern einer Magazin »Kleine Feder« heraus, mit auf der Homepage des öffentlich-
Grundschule.25 Die Interaktion des Neuigkeiten, die für Kinder interes- rechtlichen Kinderkanals.31 An ande-
Lesers beschränkt sich hier auf das sant sind.28 Und bei »LILIPUZ«, dem ren Stellen im Netz kann man kleine
einfache Umblättern der Seiten. Einen Kinderradioprogramm des Westdeut- Shareware-Prograrnme runterladen
Schritt weiter geht die Grafik-Desi- schen Rundfunks, landen die Meldun- und dann offline spielen, wie auf der
gnerin und Kinderbuchautorin Ika gen des Tages im Online-Klicker.29 privaten Homepage von Jutta Beh-
Bremer, die auf ihrer Homepage Bil- ling32. Manche Softwarefirmen bieten
dermärchen mit kurzen Texten ver- Virtuelle Spielwiese auch Sparversionen ihrer Produkte auf
sieht und Kindern die Möglichkeit dem Internet feil, um Hunger auf das
gibt, den Fortgang der Geschichten Ein Schwerpunkt im Online-Angebot kostenpflichtige Komplettpaket zu
selbst zu bestimmen.26 Deutsche Er- für Kinder sind Spiele.30 Tatsächlich machen.
zählungen, die Videosequenzen inte- ist das Potential des Internets in die- Beliebt weil billig und zuweilen sehr
grieren, sucht man vergeblich, und sem Bereich erheblich. Kinder können komplex sind e-mail-Spiele. Sie funk-
auch Geschichten zum Anhören haben sich deshalb auf die unterschiedlich- tionieren nach dem Muster der Post-
Seltenheitswert. Zu erwähnen wäre al- sten Arten im virtuellen Spiele-Reich spiele: Ein Spielleiter verschickt An-
lenfalls Wilhelm Buschs Erzählung tummeln. weisungen, und alle Teilnehmer rea-
»Hans Huckebein«, zu finden auf der Die einfachsten Online-Spiele sind gieren darauf mit in Worten formulier-
Homepage des Instituts für deutsche kleine Java-Programme, die in eine ten Spielzügen. Als Beispiel mag das
Sprache einer amerikanischen Uni ver- WWW-Seite implementiert werden -Rollenspiel »Das Jahr des Dra-
sität.27 Hier können sich Kinder ein- simple Lege- und Geschicklichkeits- chens«33 dienen, das allerdings auf-
zeIne Verse vorlesen lassen. übungen a la »Tetris« und »Vier Ge- grund seiner Komplexität allenfalls
Auch aktuelle Informationen zu Ge- winnt«. Während des Spiels ist der für ältere Kinder geeignet ist.
sellschaftsereignissen finden sich mitt- Computer die ganze Zeit mit dem In- Strategiespiele im Netz basieren häu-
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fig auf einfachem HTML (Hypertext Badeseen und Freibäder es in der und exotischen Tierarten verspricht
Markup Language), der Basissprache Rheinmetropole gibt.3? ein Besuch im virtuellen »ZOO«. Von
des World Wide Web. Hier geben die Auf Hinweise zu empfehlenswerten einer zentralen Seite aus können Kin-
Mitspieler, die aus verschiedenen Na- Büchern und Computerprogrammen der durch zahlreiche deutsche und in-
tionen kommen können, ihre Spielan- treffen Kinder an den verschiedensten ternationale Tiergärten wandern.41
weisungen in Formularen ein, wie Stellen im Internet. Ausführliche Be- Die Volkssternwarte Recklinghausen
zum Beispiel bei der Rennsimulation sprechungen finden sich zum Beispiel gibt auf ihrer Homepage Tips, wie ein
»FILive«.34 bei »LlLlPUZ« und auf der privaten gutes Teleskop aussehen muß. Dazu
Besonders attraktiv, so Fehr und Homepage von Sylvie Jansen, die gibt's Hinweise zur Sonnenbeobach-
Fritz35, sind Netzwerkspiele wie auch Bilder zum Runterladen und tung für Anfänger und zu den Kinder-
»Warcraft 2« und »Duke Nukem 3D«. Ausmalen zur Verfügung stellt. Für veranstaltungen der Beobachtungssta-
Hier werden Spielszenarien von einer Fernsehfans bietet die Zeitschrift »TV tion.
CD-ROM geladen, so daß Grafiken, Today« einen Überblick über alle ak- Erwähnt sei auch ein besonders ambi-
Töne und Videosequenzen eine Quali- tuellen Kindersendungen.38 tioniertes englischsprachiges Angebot,
tät erreichen, bei der übliche Online- Ausnehmend serviceorientiert ist auch das im deutschen Raum bislang noch
Präsentationen lange nicht mithalten das Angebot von »Fun Online« -mit seinesgleichen sucht. Bei »Volcano
können. Diese Spiele lassen sich dar- Tips zu neuen Kinofilmen und CDs, World«42 können sich Kinder Videos
über hinaus mit dem Internet verbin- Tourneedaten sowie Sport-Infos. »Fun von Vulkanausbrüchen anschauen,
den, so daß gleichzeitig mehrere, Online« ist der erste deutsche Internet- Vulkanologen Fragen aller Art stellen
räumlich voneinander getrennte Spie- Dienst speziell für Kinder, ins Leben und auf einer extra Kinderseite sogar
ler gegeneinander antreten können. gerufen von Egmont Interactive, einer an einem Quiz teilnehmen rund um
Mitspieler werden meistens als grafi- Tochterfirma der international agie- Eruptionen, Lava und Magma.
sche Figuren dargestellt, mit denen renden Egmont-Gruppe. Egmont In-
man bei manchen Spielen gar über teractive kooperiert mit Bertelsmann/ Institutionen und Verbände
eine Chat-Funktion in Echtzeit kom- AOL sowie zahlreichen kommerziel- im Netz
munizieren kann. Fehr und Fritz kom- len und nicht-kommerziellen Firmen
men zu dem Schluß: »Nach den bisher und Organisationen, die Inhalte bei- Öffentlich-rechtliche und private Insti-
vorliegenden Untersuchungsergebnis- steuern. AOL-Nutzer haben freien Zu- tutionen und Verbände in Deutschland
sen steigert sich in der Regel die griff auf die Informationen des Dien- geizen mit kindgerecht aufgearbeite-
Faszinationskraft des Spiels. Der stes. Wer einen anderen Internet-Zu- ten Informationen. Das mag besonders
menschliche Gegner ist allemal reiz- gang hat, kann gegen eine geringe mo- bei Organisationen wie dem Kinder-
voller als der Computer. (...) das ge- natliche Gebühr durch die dreidimen- schutzbund verwundern, dessen origi-
meinsame Zusammenspiel am Bild- sionale Freizeitstadt von »Fun On- näre Aufgabe es doch ist, die Interes-
schirm, das häufig ein menschliches line« wandern. Egmont tritt aber auch sen von Kindern zu vertreten. Hier fin-
Miteinander beim Bewältigen der Pro- als waschechter Internet-Provider für det man aber nur eine elektronische
bleme sein kann, gehört bei der Benut- Kids auf.39 Broschüre, ohne jeglichen Reiz für
zung eines Datenhelmes der Vergan- den Online-Nachwuchs.43 Immerhin
genheit an.« Bibliothek des Sachwissens ist das bundesweite Sorgentelefon für

Kinder und Jugendliche im Internet
Service und Freizeittips Wissenshungrige Kinder kommen im vertreten: Kinder erhalten Hinweise,

Internet ebenfalls auf ihre Kosten. mit welchen Fragen sie sich an die Be-
Lesetips, Bastelanweisungen, Veran- Sites, die Sachwissen vermitteln, sind rater wenden können.44
staltungshinweise und Infos zu aktuel- jedoch häufig nicht ausdrücklich für UNICEF macht eine angenehme Aus-
len Fernsehsendungen -das Spektrum Kinder konzipiert. Ausnahmen bestä- nahrne, allerdings steht das Angebot
von Online-Serviceangeboten für Kin- tigen aber auch hier die Regel. Bei nur in Englisch, Spanisch und Franzö-
der ist denkbar breit. Das heißt nicht, »Fun Online« beispielsweise klicken sisch zur Verfügung. Die Kinder- und
daß diese auch immer aktuell sind, wie sich Kinder durch einen dreidimensio- Jugendseite» Voices of Youth« bietet
verschiedene Veranstaltungshinweise nalen Atlas. Informationen zu Kinderarbeit, Be-
zeigen. Eine Ausnahme machen hier Einen Schwerpunkt bei kindgerechten nachteiligung von Mädchen und über
die »Nix wie hin!«-Tips der »LlLl- Wissensseiten machen Informationen das Leiden von Kindern in Kriegsge-
PUZ«-Redaktion des WDR in Köln, über Tiere aus. Eine schier uner- bieten. Außerdem können Kids in ei-
wo jede Woche auf Veranstaltungen in schöpfliche Quelle mit zahlreichen nem öffentlichen Forum zu den ein-
Nordrhein-Westfalen hingewiesen Links ist die private Homepage »Ani- zeInen Themen Stellung beziehen.45
wird.36 Zeitlose Ausflugstips orientie- mal Links«, von wo aus Kinder auch Politische Organisationen glänzen
ren sich meistens an einer regionalen Tierheime besuchen oder sich über durch virtuelle Abwesenheit. In den
Klientel. Beispiel: die »Pänz (Kinder, Tierschutzorganisationen in Deutsch- USA führt der Kater Socks junge Be-
d.Red.) Ppges« von Köln Digital. Hier land informieren können.40 Jede sucher durchs Weiße Haus. Im deut-
erfahren Kinder, welche Spielplätze, Menge Wissenswertes zu heimischen schen Bundestag sucht man eine ent-
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