
 
PRESSEMITTEILUNG 

fragFINN - Unterrichtseinheit für die Grundschule mit Bestnote ausgezeichnet  

Berlin, 21.12.2020. „fragFINN - Unterrichtseinheit für die Grundschule“ wurde von dem 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) für den Einsatz in Grundschulen mit der Bestnote 
ausgezeichnet. In der Bewertung heißt es: „Das Materialpaket „fragFINN-Unterrichtseinheit für die 
Grundschule“ ist ein gelungenes Beispiel dafür wie Schülerinnen und Schülern der 3. bis 4. 
Grundschulklasse in die Nutzung von Kindersuchmaschinen eingeführt und zu einem kritischen 
Umgang sensibilisiert werden.“ (https://www.verbraucherbildung.de/material/fragfinn-
unterrichtseinheit-fuer-die-grundschule#materialTotalShort)  

Mit dem 23-seitigen fragFINN-Unterrichtsmaterial soll der Umgang mit Kindersuchmaschinen im 
Unterricht eingeführt und verfestigt werden. Dabei setzen sich die Schüler*innen sowohl theoretisch 
als auch praktisch mit der Anwendung einer Suchmaschine auseinander. Die Unterrichtseinheit für die 
Fächer Deutsch und Sachkunde der 3. und 4. Schulklasse im Umfang von sechs Unterrichtsstunden, 
enthält vier Arbeitsblätter für die Schüler*innen und ein Lösungsblatt für die Lehrenden. Zusätzlich 
liegen eine ausführliche Beschreibung des Unterrichtsmaterials inklusive didaktisch-methodischer 
Begleittexte sowie kommentierter Linktipps bei. Für eine individuelle Anpassung sind zusätzlich alle 
Dateien als veränderbare Word-Dokumente verfügbar. Die Unterrichtseinheit ist kostenfrei als 
Download erhältlich: https://eltern.fragfinn.de/paedagogen/unterrichtseinheit-grundschule/.  

Seit Jahren engagiert sich der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) für 
Verbraucherbildung. Der Verein hat sich die Verankerung der Verbraucherbildung in der Schule sowie 
die Unterstützung der Lehrkräfte mit dem „Materialkompass“ zum Ziel gesetzt. 

 

Über den fragFINN e.V. 

fragFINN engagiert sich für einen positiven Jugendmedienschutz sowie die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern. 
Zielsetzung ist es, das Vertrauen von Kindern, Eltern und Pädagog*innen in das Medium Internet zu stärken. Die 
Kindersuchmaschine fragFINN.de, die auf einer von Expert*innen geprüften Whitelist basiert, bietet Kindern zwischen sechs 
und zwölf Jahren einen sicheren Start ins Internet. Der Verein wird von namhaften Unternehmen und Verbänden der 
Telekommunikations-, Internet- und Medienbranche finanziert und getragen.  
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