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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

- 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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- 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.mediennutzungsvertrag.de/ - Im Video werden die Funktionen 
des Vertrags erklärt. Danach lässt sich direkt ein eigener „Vertrag“ einrichten.

- https://www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-3-bis-10-jahren/nutzungszeiten-
und-regeln/ - Passend zum Mediennutzungsvertrag sind auch die 
„Mediengutscheine“ als Ergänzung, die in verschiedenen Sprachen am Ende der 
Seite zum Download angeboten werden.

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

- https://www.medien-kindersicher.de/startseite - Portal zum technischen 
Jugendmedienschutz. Informiert Eltern über technische Schutzlösungen für die 
Geräte, Dienste und Apps ihrer Kinder. Mit dem Medien-kindersicher-
Assistenten bietet sich die Möglichkeit, für Geräte und Diensten eine 
maßgeschneiderte und altersgerechte Schutzlösung zu erstellen.

- 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=bEJhzTCRK1Y - Die wichtigsten 
Privatsphäreeinstellungen richtig vornehmen

- https://www.klicksafe.de/news/ein-handy-fuer-den-schulstart-eine-gute-idee 
„Handy für den Schulstart?! Tipps und Checklisten zum Thema „Handys in 
Kinderhand“

- https://www.klicksafe.de/news/medienzeit-kreativ-nutzen Medienzeit kreativ 
nutzen - Aktiv gestalten statt nur berieseln lassen
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- https://jugendschutz-materialien.de/produkt-kategorie/medienpaedagogik/ 
Materialien der Landesstelle Jugendschutz

- https://www.bzkj.de/bzkj/service/publikationen/gefaehrdungsatlas-digitales-
aufwachsen-vom-kind-aus-denken-zukunftssicher-handeln--175506 
Gefährdungsatlas „Digitales Aufwachsen“

- https://www.mpfs.de/startseite/ KIM-Studie (Kinder, Internet, Medien) und 
weitere Erhebungen des Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
(mpfs) zum Download

- Apps zur Eigen-Kontrolle der Bildschirmzeit sind beispielsweise "AppDetox", 
"QualityTime" oder auch „Forest" https://www.forestapp.cc/
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