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- klicksafe.de - EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz - Stets sehr aktuell 
gehaltenes Material für Kinder, Jugendliche, Lehrkräfte, Eltern und 
pädagogisches Fachpersonal zu allen relevanten Web-Themen wie 
Cybermobbing, Hass im Netz, sicherer Umgang mit Daten, rechtlichen Aspekten, 
um nur einige zu nennen. Neben der unten aufgeführten Seite für Eltern und der 
für Kinder gibt es auch einen Bereich für pädagogische Fachleute sowie 
Jugendliche. In den Materialien finden sich beispielsweise Leitfäden zur 
medialen Selbstdarstellung (Stichwort „digitales Ich“), zu aktuellen Apps wie 
beispielsweise TikTok, zum sicheren Umgang mit sozialen Medien oder auch das 
Plakat für die Regeln im Klassenchat/Gruppenchat. Unterrichtseinheiten, 
Handreichungen oder kurze Booklets und Flyer für einen „knackigen“ Überblick 
ohne abendfüllende Lektüre sind ebenfalls vorhanden. Das Material lässt sich 
herunterladen und bestellen.

- https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/ Alles 
rund um das Thema Cybermobbing, inkl. Download- und Bestelllink zu 
Broschüren und Ratgebern

- https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/
klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/UE_Klassenchat_Regeln_klicksafe.pdf 
- Unterrichtseinheit zum Thema „Unsere Regeln für den Klassenchat“. Das 
passende Plakat lässt sich ebenfalls über Klicksafe bestellen.

- handysektor.de - Alles rund um das Thema Handy und Smartphone, Tablet und 
Apps, inkl. „Pädagogen-Ecke“ und Anleitungsvideos, beispielsweise für mehr 
Datenschutz auf dem Handy. Aufgegriffen werden auch alle aktuellen Themen in 
jugendgerechter Ansprache.

- https://www.handysektor.de/cybermobbing Alle Infos zum Thema 
Cybermobbing
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- juuuport.de - Selbstschutzplattform von Jugendlichen für Jugendliche. Die 
Online-Scouts von Juuuport beraten Gleichaltrige bei Problemen im Web, 
informieren über aktuelle Themen und setzen sich für Respekt im Netz ein. In 
Oldenburg und Umgebung gibt es die bundesweit einzig lokale Gruppe, die vor 
Ort aktiv ist und durch ihr Engagement ein Zeichen gegen Hass und für mehr 
Online-Toleranz setzt. Material und Broschüren zum Download oder als 
Bestellung gibt es hier: https://www.juuuport.de/beratung/infomaterial

- https://www.juuuport.de/magazin/news/aktionen/artikel/newsdetail/
escape-bound-das-problem-der-netzwerkstatt - Infos und Links zum Online 
Escape Room mit dem Thema Cybermobbing, entwickelt von Jugendlichen aus 
der Region

- nlm.de/medienkompetenz.html - Alle Angebote der Niedersächsischen 
Landesmedienanstalt in Sachen Medienkompetenzförderung auf einen Blick, 
inkl. der für Schulen und Einrichtungen buchbaren Angebote

- https://www.internet-beschwerdestelle.de - Alle können mithelfen, damit das 
Internet sicherer wird. Unterstützen Sie die Internet Beschwerdestelle und 
melden Sie beispielsweise jugendgefährdende Inhalte oder Spam-Nachrichten.

- https://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/ Materialsammlung in 
Sachen Cybermobbing

- https://www.lego.com/de-de/aboutus/cyberbullying - Kleine Bauideen für 
große Gesprächsthemen: Cybermobbing. Kostenloses PDF-Kit zum 
Herunterladen. Lego bauen und dabei einen Gesprächsanlass schaffen

- https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html Online-
Beratungsangebot für Jugendliche

- https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/ 
Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche via Telefon oder online 
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