Tablets Mit speziellen
Apps und Bedienoberflächen
können Eltern für ihre Kleinen Tablets altersgerecht
einstellen. Doch nicht alle
eignen sich für jedes Alter.

N

ele und ihre Familie reisen gern.
Als Nächstes gehts für die vier
Berliner auf einen Bergbauernhof
in Österreich. Bevor Nele und ihr Bruder
Mattis gemeinsam mit Mama und Papa Kühe füttern und Ponys reiten können, steht
ihnen eine neunstündige Autofahrt bevor.
Für die Fünfjährige ist das kein großes Problem. Neben Hörspiel-CDs und Malblock
hat Nele auch ein Tablet im Gepäck. Darauf
kann sie ihre Lieblingsserie „Bibi und Tina“
angucken, puzzeln oder Spiele spielen.
Eltern sorgen mit speziellen Apps und
Einstellungen dafür, dass Kinder wie Nele
am Tablet wirklich nur die Inhalte zu sehen
bekommen, die sie sehen sollen. Sie können die Bildschirmzeiten begrenzen, Altersfilter einstellen oder In-App-Käufe deaktivieren.

Fünf Möglichkeiten, mit denen Eltern Tablets für ihre Kinder altersgerecht gestalten
können, haben wir geprüft. Darunter solche, die bei den wichtigsten Anbietern von
Android-Tablets, Samsung, Huawei und
Lenovo, bereits vorinstalliert sind. Bei Samsung heißt sie schlicht „Kindermodus“, bei
Huawei „Kids Corner“ und bei Lenovo
„KidOZ“. Besitzer von Amazon-Fire-Geräten
können die App „Amazon Freetime“ anwenden. Nutzer von Apples iPad finden ab
iOS 12 bereits im Betriebssystem viele Möglichkeiten, es passend zu machen: unter
Einstellungen im Menü „Bildschirmzeit“.
Wir wollten wissen, wie kindgerecht die
Oberflächen gestaltet sind und ob die getätigten Einstellungen tatsächlich wirksam
sind und sich nicht austricksen lassen (ausführliche Steckbriefe ab S. 40).

Reisebegleiter. Die
fünfjährige Nele
und ihr kleiner Bruder Mattis dürfen
auf langen Autofahrten ans Tablet.
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Das ist ja kinderleicht

Kinderoberflächen für Tablets

Zuerst müssen die Eltern ran
Bevor die Kinder sorgenfrei losspielen dürfen, müssen zuerst Mama oder Papa ran.
Alle genannten Anbieter haben die Oberfläche für Kinder bereits vorinstalliert oder
ins Betriebssystem integriert. Sie besteht
aus zwei Teilen: einem Bereich für die Erwachsenen, der per Code geschützt ist, damit das Kind nicht darauf zugreifen kann,
und dem eigentlichen Kindermodus. Im
Elternbereich können sie zum Teil Profile
für mehrere Kinder verschiedenen Alters
anlegen. Es lässt sich einstellen, wie lange
der Nachwuchs maximal spielen darf.
Nicht stundenlang spielen
Ausgefeilte Möglichkeiten bietet Apple: Vater oder Mutter können für bestimmte AppKategorien eine maximale Nutzungszeit
festlegen oder bestimmte Anwendungen
nicht limitieren. So können sie sicherstellen, dass die Kleinen jederzeit Kinderbücher
ansehen dürfen, aber nicht stundenlang
Spiele spielen.
Bei Amazon Freetime können Eltern
auch Tagesziele definieren, an deren Erfüllung die Nutzung anderer Inhalte geknüpft
ist. Die Elterneinstellungen waren bei allen
Oberflächen wirksam und konnten im Kindermodus nicht umgangen werden. AppleNutzer sollten aber wissen, dass etwa die
Einstellungen für den Altersfilter nur für
Inhalte gilt, die bei Apple gekauft wurden,
nicht aber für Dritt-Apps.

Angebote von Jugendschutz.net – das ist
das Kompetenzzentrum von Bund und
Ländern für den Schutz von Kindern und
Jugendlichen im Internet. Eltern können
unter app-geprüft.net nachlesen, wie das
Zentrum Spiele-Apps hinsichtlich ihrer
Kinder- und Jugendtauglichkeit bewertet.
Auf klick-tipps.net veröffentlicht es konkrete App-Empfehlungen.
Wie lange am Stück sollten die Kleinen
ein Tablet nutzen? Die Pädagogin Marion
Lepold erforscht den Einsatz von digitalen
Medien in Kitas (siehe S. 41). Sie rät: „Eltern
sollten ihr Kind genau beobachten. Nicht
nur während es am Tablet spielt, sondern

auch in der Zeit danach, denn Kinder reagieren sehr unterschiedlich.“ Eine Studie
der Amerikanischen Akademie der Kinderärzte, die 2017 vorgestellt wurde, könnte Eltern hingegen verunsichern. Sie sieht
einen Zusammenhang zwischen der Nutzung von Smartphones und Tablets und
einer verzögerten Sprachentwicklung. Die
untersuchten Kinder waren mit einem Alter von 18 Monaten allerdings recht jung.
Nele legt das Tablet häufig selbst nach einer Weile weg. Spätestens wenn sie auf dem
Bauernhof angekommen ist, verschwindet
es ganz im Koffer. Dann spielt sie lieber
selbst „Bibi und Tina“. j
00

Kindgerecht. Spezielle
Oberflächen machen es den
kleinen Nutzern leichter.

So finden Eltern kindgerechte Apps
Welche Inhalte und Apps die Erwachsenen
für ihre Kinder freigeben, müssen sie selbst
entscheiden. Eine Orientierung bieten zwei
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Unser Rat
Amazon Freetime Unlimited
überzeugt mit kindgerechten Inhalten. Die sind an ein Abo-Modell
geknüpft. Samsungs Kindermodus bietet eine kindgerechte
Oberfläche, die Nutzungszeiten
lassen sich nicht sehr flexibel steuern. Huaweis Kids Corner richtet
sich eher an kleinere Kinder, Apples „Bildschirmzeit“ an ältere.
KidOZ bei Lenovo braucht für viele Anwendungen Internetzugang.

6/2019 test

So sind wir vorgegangen
Im Test: Wir haben auf den zwischen Juni
und Dezember 2018 im Tablet-Test veröffentlichten Geräten Samsung Galaxy Tab A 10.5,
Huawei Mediapad M5 Lite, Lenovo Tab 4 10
TB-X304L, Apple iPad 9,7 (6th Generation) und
Amazon Fire HD 10 untersucht, welche Möglichkeiten der kindgerechten Einstellungen
bereits vorinstalliert oder ins Betriebssystem
integriert sind. Die Prüfungen fanden im Februar und März 2019 statt. Zu Beginn wurden
die Betriebssysteme aktualisiert.
Untersuchungen: Ein Experte untersuchte, wie
kindgerecht die jeweils vom Tablet-Anbieter
bereitgestellten Oberflächen gestaltet sind. Er

beurteilte etwa, ob die Symbole der Apps groß
genug sind und an welches Alter sich die Apps
richten. Er prüfte unter anderem den Schutz vor
unkontrollierter Installation von Apps oder InApp-Käufen, ob der Modus umgangen werden
kann und ob mehrere Kinderprofile möglich
sind. Er untersuchte auch die Möglichkeiten zur
Begrenzung der Nutzungszeit, ob der Webbrowser kindgerecht gestaltet ist und ob man
bestimmte Webseiten erlauben kann. Bei der
Video-App wurde unter anderem untersucht, ob
Videos vom internen Speicher genutzt werden
können. Des Weiteren prüften wir, ob das Angebot werbefrei ist.
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Amazon Freetime Unlimited

Huawei Kids Corner

So gehts. Die App „Amazon Freetime“ ist auf Amazon-Tablets vorinstalliert. Android-Nutzer können
sie ebenfalls kostenlos aus dem
App-Store herunterladen. Um auf
alle Inhalte zugreifen zu können,
müssen Eltern ein Abo abschließen. Das kostet für ein Kind
4,99 Euro im Monat. Kunden von
Amazon Prime zahlen weniger.
Das finden wir gut. Das Angebot
ist werbefrei und Eltern können
sehr detailliert Einstellungen für

So gehts. Die Kids Corner ist auf
Huawei-Tablets als eigene App
kostenfrei verfügbar. Verschiedene Profile, etwa für mehrere
Kinder, lassen sich nicht einrichten. Eltern müssen beim ersten
Start die Nutzungsbedingungen
akzeptieren. Sie sollten das Häkchen bei „Nicht wieder erinnern“
gesetzt lassen, damit Kinder beim
nächsten Start nicht versehentlich auf der normalen Benutzeroberfläche landen.

Apps und Nutzungszeiten vornehmen. Die Inhalte sind vielfältig,
wenn auch kostenpflichtig.
Das finden wir nicht so gut.
Kinder, die noch nicht lesen können, dürften an mancher Stelle
überfordert sein und die Hilfe
ihrer Eltern brauchen. Die automatische Einstellung auf Grundlage des angegebenen Kindesalters erfolgt recht grob. Eltern
sollten den Filter nach der
Einrichtung selbst anpassen.

So gehts. Bei den meisten Lenovo-Geräten ist die Kinderoberfläche KidOZ in das Betriebssystem
integriert. Eltern können sie kostenlos aktivieren, indem sie ein
Kinder-Benutzerkonto anlegen.
Das finden wir gut. Schon bei
der Ersteinrichtung können Eltern
festlegen, wie lange Kinder maximal am Stück das Tablet benutzen dürfen und auch wie lange
die Pause dazwischen sein soll.
40
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Samsung Kindermodus
Das finden wir nicht so gut.
Tageszeitbereiche, in denen das
Tablet nicht genutzt werden darf,
lassen sich nicht festlegen. Die
Oberfläche ist mit Werbe-Apps
versehen, was wenig kindgerecht
ist. Die verfügbaren Spiele-Apps
und Videos lassen sich nur mit
Internetverbindung nutzen. Lokal
gespeicherte Inhalte auf dem
Tablet, etwa Kinderfilme, lassen
sich nicht für KidOZ freigeben.

So gehts. Der Kindermodus lässt
sich bei Samsung-Tablets als App
starten. Eltern müssen dafür den
Zugriff auf „Kontakte“ und den
Dateibrowser des Geräts freigeben, sonst startet der Kindermodus nicht. Er ist kostenfrei.
Das finden wir gut. Die Oberfläche ist kindgerecht. Die angebotenen Kinder-Apps, etwa das
Malprogramm Bobbys Leinwand
sind ansprechend gestaltet. Die
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meisten Apps kommen ohne
Werbung aus, jedoch sind auch
Apps der Spielzeughersteller Lego
und Brio zu finden.
Das finden wir nicht so gut. Die
Steuerungsmöglichkeiten für die
Nutzungszeiten könnten vielfältiger sein. Es fehlt die Möglichkeit,
eine Sperrzeit einzurichten, die
bei älteren Kindern sinnvoll wäre.
Links im Browser führen auf englischsprachige Angebote.
test 6/2019
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Lenovo KidOZ

Das finden wir gut. Die Oberfläche ist übersichtlich gehalten, die
Nutzungszeiten lassen sich einfach einstellen.
Das finden wir nicht so gut.
Die maximale Nutzungszeit wird
bei jedem Neustart von vorne gezählt. Es gibt nur wenige vorinstallierte Apps für Kinder und keinen eigenen Webbrowser, daher
eher für jüngere Kinder geeignet.
Immerhin können Eltern Apps aus
dem App-Store freigeben.

Kinderoberflächen für Tablets

Apple Bildschirmzeit
So gehts. Apple bietet keine eigene Kinderoberfläche. Besitzer eines iPads finden aber in den Einstellungen des Geräts den Reiter
„Bildschirmzeit“, wo sie das Gerät
für Kinder anpassen können.
Das finden wir gut. Eltern können unter „Beschränkungen“ genau einstellen, was das Kind mit
dem iPad machen darf: etwa, ob
es selbst Apps laden darf.

Das finden wir nicht so gut.
Es lassen sich keine Profile für
mehrere Kinder oder Nutzer anlegen. Wird das iPad von mehreren
Anwendern benutzt, muss man
die Einstellungen jedes Mal wieder anpassen. Der Altersfilter ist
nur für Apple-eigene Apps wirksam. Für Dritt-Apps, etwa Streamingdienste oder Mediatheken,
wirkt er hingegen nicht.

Ohne Tablet
spielen. Für
Augen und
Motorik sind
Pausen vom
Gerät wichtig.

„Tablets sollten nicht als Babysitter fungieren“
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Digitale Medien gehören zum Aufwachsen dazu. Eltern sollten
ihre Kinder aber begleiten, sagt die Pädagogin Marion Lepold.
Wie sinnvoll ist es, kleine
Kinder mit einem Tablet
spielen zu lassen?
Kinder haben ein Recht auf
gutes Aufwachsen und dazu
zählt für mich auch die Nutzung neuer Medien. Eltern
haben aber die Verantwortung, ihr Kind dabei nicht
allein zu lassen, auf geeignete Inhalte und ein überschaubares Maß zu achten.
Tablets sollten nicht als Babysitter-Ersatz fungieren.

Marion Lepold.
Die Diplom-Sozialpädagogin
beschäftigt sich intensiv mit
dem Einsatz digitaler Medien
in Kitas und Schulen.

6/2019 test

Ab welchem Alter sollten
Kinder frühestens mit
einem Tablet spielen?
Kinder entwickeln etwa ab
dem dritten Lebensjahr ein
zielgerichtetes Interesse an
Medien und deren Inhalten
und Funktionen. Früher

nehmen sie Tablets und
Smartphones allenfalls als
Reizquelle wahr, die leuchtet und Geräusche erzeugt.
Wichtig für Kinder ist, dass
sie insgesamt mit allen Sinnen ihre Umwelt erfahren,
also auch genügend „analoge“ Erfahrungen in der realen Welt machen.
Verdrängt digitales Spielzeug das klassische?
Ich beobachte, dass die Anzahl an digitalem oder smartem Spielzeug wächst. Eltern sollten überlegen, wie
viel digitales Spielzeug es
wirklich sein muss und dass
es auch Spielzeug gibt, mit
dem Kinder all ihre Sinne
benutzen können. Es sollte
ein ausgewogenes Nebenei-

© Stiftung Warentest, 2019
Nur zur persönlichen Nutzung. Keine Weitergabe.

nander von klassischem
und digitalem Spielzeug geben – immer in Abhängigkeit vom Alter und vom Entwicklungsstand des Kindes.
Wie lange sollten Kinder
maximal am Stück auf
dem Tablet spielen?
Das lässt sich pauschal
nicht sagen und hängt zum
Beispiel vom Alter des Kindes ab. Zusätzlich kommt es
darauf an, ob es nur Inhalte
konsumiert oder auch selbst
kreativ tätig wird, zum Beispiel beim Malen oder Musizieren. Eltern sollten ihr
Kind beim Spielen und auch
danach genau beobachten
und auf Zeichen von Überforderung wie Hippeligkeit
oder Müdigkeit achten.
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