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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/eltern/ - Checklisten, Material, häufe Fragen und 
vieles mehr - sortiert nach Altersgruppe

- klicksafe.de/fuer-kinder/ - Weitere Seiten speziell für jüngere User und deren 
Eltern sowie Lehrkräfte

- https://www.klicksafe.de/paedagogen-bereich/ - Für PädagogInnen mit vielen 
Infos und Material

- internet-abc.de - Unabhängige Plattform für Kinder zum sicheren Umgang mit 
dem Internet

- 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.
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- juuuport.de - Selbstschutzplattform von Jugendlichen für Kinder und 
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. Zusätzlich zum 
Beratungsangebot lassen sich kostenfreie Online-Seminare buchen, 
beispielsweise zu den Themen "Respektvoll in Online-Games“ oder "Fake News 
in Zeiten von Corona" https://www.juuuport.de/online-seminare Material und 
Broschüren zum Download oder als Bestellung gibt es hier: https://
www.juuuport.de/beratung/infomaterial

- 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.jugendschutz-niedersachsen.de/ - Informationen, Kursangebote 
und Materialien zu Präventions-Themen wie Medien, Gewalt, Sexualität oder 
Sucht

- https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Themen/
Kommunizieren/Cybergrooming/Poster_Cyber-Grooming_2021_final.pdf - 
Warnsignale im Chat - Cybergrooming und Übergriffe auf Kinder erkennen und 
sie handlungsfähig machen. Mehr dazu auch unter https://www.klicksafe.de/
themen/kommunizieren/cyber-grooming/

- https://beauftragte-missbrauch.de/themen/definition/sexuelle-gewalt-im-
internet Informationen, Zahlen und Hilfsangebote

- https://www.schau-hin.info/- Infoseite für Eltern und Fachkräfte zum sicheren 
Umgang mit Medien. Aktuelle Trend werden aufgegriffen und erklärt. 

- https://www.juuuport.de/ratgeber/cybergrooming Infos, Tipps, Übersicht, 
Beratungsangebot und Link zum kostenfreien Online-Seminar zum Thema 
Cybermobbing

- https://www.klicksafe.de/sexting Kompakte Erklärungen zum Thema Sexting
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- https://www.youtube.com/watch?v=xG5JNRGCaU8&t=5s - Erklärvideo von 
Handysektor, um App-Berechtigungen ganz leicht nachträglich zu ändern.

- https://www.youtube.com/watch?v=Aw1cKRDX4UI TikTok-Konto sicher 
einstellen

- https://happiful.com/childline-unveil-new-app-to-combat-sexting/ 
Informationen zur Anti-Sexting-App von „childline“. Mit dieser App lässt sich 
auf kreative und humorvolle Weise auf Sexring-Anfragen reagieren

- https://www.hilfe-telefon-missbrauch.online/ Online- sowie Telefon-Beratung 
zum Thema sexueller Missbrauch

- http://www.wildwasser-oldenburg.de/Start/Index.aspx Fachberatungsstelle in 
Oldenburg gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen

- https://www.gefangenimnetz.de/Preisgekrönte Dokumentation über sexuellen 
Missbrauch an Kindern im Internet. Triggerwarnung: Kann auf Betroffene und 
Nicht-Betroffene belastend wirken. Auch eine Schulversion ab jetzt veröffentlicht

- https://www.internet-abc.de/eltern/familie-medien/medien-musik-videos-
fotos/sharenting/ Sexuelle Gewalt gegen Kinder im netz durch das Risiko 
„Sharenting“. Infos, Material, Doku zum Thema

- https://www.inklusive-medienarbeit.de/tag/medienpadagogik/ Informationen 
und Angebote zur Inklusion in der Medienbildung/Medienpädagogik

- https://www.medienarbeit-nrw.de/wp-content/uploads/2018/03/
Materialien_fuer_eine_inklusive_Medienpaedagogik.pdf Materialien zur 
inklusive Medienarbeit

- Medienpädagogische Angebote der Niedersächsischen Landesmedienanstalt 
(NLM) für Kitas:
- https://www.nlm.de/medienpd-kita
- https://www.nlm.de/medienabend-kita

- Angebote der NLM für Grundschulen:
- https://www.nlm.de/grundschulen
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