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Digitalcourage e.V. engagiert sich seit 1987 für Grund-
rechte, Datenschutz und eine lebenswerte Zeit im 
digitalen Zeitalter. Wir mögen Technik, doch wir wehren 
uns dagegen, dass unsere Daten sinnlos gesammelt 
und verkauft werden. 
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Das Lexikon von app bis .zipDas Lexikon von app bis .zip
Schütze dich und deine Daten!

Online bestellbar unter: 
shop.digitalcourage.de/kids-digital-genial

 Über 100 Begriffe
 Leicht verständliche Texte
 Tipps und Tricks zum Umgang mit  

privaten Daten
 Kleine Aufgaben und Denkanstöße
 Für den Einsatz im Unterricht geeignet
 Gehört in jeden Schulranzen!

Digitale Bildung als Eckpfeiler der Schulbil-
dung, muss ausgebaut werden. Das weiß auch 
die Politik. Der Bund stellt mit dem „DigitalPakt 
Schule“ nun 5 Milliarden Euro für den Ausbau 
digitaler Infrastrukturen an Schulen zur Verfü-
gung. Doch es müssen zeitgleich grundlegende 
Kompetenzen im Bereich Mediennutzung und 
Datenschutz vermittelt werden – mit Hilfe von 
Schulen und Eltern. Genau hier setzt das Buch 
#Kids #digital #genial an!
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Das Lexikon von app bis .zipDas Lexikon von app bis .zip
Schütze dich und deine Daten!

Von Jessica Wawrzyniak

NEU

3. Für welche Zielgruppe  
ist das Buch geeignet?

Die Texte sind in einfacher, kindgerechter Spra-
che verfasst und für die präventive Medienar-
beit ab der 3./4. Klasse geeignet. Viele Ideen für 
das Buch kommen direkt aus der Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 
18 Jahren, die von der Autorin und Medienpäda-
gogin Jessica Wawrzyniak in der Praxis gesam-
melt wurden. Das Buch eignet sich sowohl als 
Freizeitlektüre als auch für den Einsatz im Un-
terricht, als Basislektüre und für ausgewählte 
Themen. Ein ‚zu alt‘ gibt es aber definitiv nicht 
– auch Erwachsene können noch etwas lernen.

Preise:
 Hardcover, 1. Auflage, 68 Seiten  

ISBN 978-3-934636-18-7
 Einzelpreis: 12 EUR 

 Softcover, 2. erweiterte Auflage, 96 Seiten  
ISBN 978-3-934636-20-0

 Einzelpreis: 3,85 EUR

Versandkostenfrei und Mengenrabatt  
bei Bestellung von Klassensätzen

Im Buchhandel, mit umseitigem Coupon  
oder online bestellbar unter: 
shop.digitalcourage/kids-digital-genial

Illustration+Form: iwi-design.de



4. Methoden und  
Projektideen für den Unterricht

Basislektüre: Schulen in Wien setzen #Kids #di-
gital #genial als Basislektüre ein. Projektidee: 
„Meine Daten gehören mir! – Ein Projekt zum 
Thema Datenschutz“ (Wiener Bildungsserver)
Fragestunde Datenschutz: Was macht private 
Daten wertvoll? Was könnte mit dem Ausdruck 
„der gläserne Mensch“ gemeint sein? Welche 
banalen Informationen können für Menschen 
gefährlich werden? ...
Wörter-Tandem: Schreibt 20 Begriffe aus dem 
Lexikon auf Karteikarten und notiert darauf 

jeweils vier mit Pfeil markierte Wörter – diese 
sind verbotene Wörter. Teilt die Klasse in zwei 
Gruppen und erklärt euch die Begriffe ohne die 
verbotenen Wörter zu nennen.
Plakate: a) Wählt in Kleingruppen drei Begriffe 
aus, die euch nicht bekannt waren. Versucht sie 
mit eigenen Stichworten zu beschreiben und 
präsentiert sie vor der Klasse. b) Erarbeitet ver-
schiedene Tipps und Tricks, die in dem Lexikon 
genannt werden. Schreibt diese auf Plakate und 
hängt sie gut sichtbar in der Schule aus.
Bilderrätsel: Schaut euch die Illustrationen in 
dem Lexikon an. Welcher Begriff könnte sich 

dahinter verstecken? Was könnt ihr zu dem Be-
griff erzählen?
Rückwärtssuche: Der Index bündelt einzelne Be-
griffe zu Themenkomplexen. Sucht euch einen 
Begriff aus, der auf mind. fünf Seiten im Buch 
zu finden ist und schreibt einen kleinen Aufsatz 
dazu.
Mit eigenen Geräten: a) Schaut euch euer eige-
nes Social Media-Profil an: Was erfahrt ihr zwi-
schen den Zeilen über euch? b) Gemeinsames 
Erarbeiten und Umsetzen der vorgeschlagenen 
Sicherheitseinstellungen. 
Hausaufgaben: Die kleinen Aufgaben im Buch 
eignen sich gut als Hausaufgaben. Sie regen vor 
allem dazu an, kritisch über die eigene Medien-
nutzung nachzudenken.
Weitere Infos unter:

 kidsdigitalgenial.de/unterricht

1. Medienkompetenz & digitale 
Mündigkeit: Wer gibt den Ton an?

Kinder und Jugendliche sind in vielerlei Hinsicht 
Profis an ihren Geräten, doch in Bezug auf Da-
tenschutz und die Tragweite ihres Handelns 
brauchen sie Unterstützung. Eltern und Schulen 
stehen gleichermaßen in der Verantwortung 
diese Hilfe zu leisten. Jede Woche gibt es neue 
Apps, Trends und Themen – auf alle einzeln zu 
reagieren ist unmöglich. Entscheidend ist, dass 
Kinder ein grundsätzliches Bewusstsein für den 
Umgang mit persönlichen Daten entwickeln 
müssen. 

2. Worum geht es in dem Buch?
Das Buch erklärt Zusammenhänge und Hinter-
gründe von Algorithmen, Clickbaiting, Tracking, 
Cybermobbing, Fake News und über 100 weite-
ren Begriffen auf einfache Art und Weise. 
Das Ziel ist, Kinder und Jugendliche dort abzu-

holen, wo sie täglich mit privaten Daten hantie-
ren: Am Smartphone, in Sozialen Netzwerken 
und sogar im Supermarkt. Das Buch – aufgebaut 
wie ein Lexikon – enthält kleine Aufgaben zum 
Mitmachen und Mitdenken sowie praktische 
Tipps zur reflektierten Nutzung von Medien und 
Technik. 
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