Linktipps:
❖ webhelm.de
Hier finden pädagogische Fachkräfte und Eltern Informationen rund um die
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen, angesagte Apps oder Online-Phänomene.
Zudem bietet die Plattform eine große Bandbreite an Methodenbeschreibungen, die
Fachkräfte in ihrer Arbeit anwenden können.
Außerdem steht auf webhelm ein umfangreicher Informationsflyer für Eltern rund um
das Thema „Das erste Smartphone“ zum Download bereit:
https://webhelm.de/wp-content/uploads/2020/04/Informationsflyer-f%C3%BCrEltern.pdf
❖ act-on.jff.de
ACT ON! stellt das Onlinehandeln von zehn bis 14-Jährigen in den Fokus. Das Projekt
bereitet die Perspektive von Kindern und Jugendlichen auf ihre Onlinewelten durch
Praxisworkshops und eine Monitoring-Studie auf. Zudem gibt es Methodenanregungen
zu aktuellen Themen, bspw. Das Game Influenc[AR] bei dem Kinder und Jugendliche sich
spielerisch mit der Plattform YouTube auseinander-setzen.
❖ elternguide.online
Hier werden häufige Fragen rund um das Thema Medienerziehung aufgegriffen und
Erklärungen sowie Hilfestellungen gegeben.
❖ flimmo.tv
FLIMMO liefert Informationen und Hilfestellungen für Eltern rund um das Thema
Bewegtbildmedien. Hierfür werden das Fernsehprogramm, geläufige Streaming-Dienste
und YouTube-Kanäle aus Kindersicht betrachtet und medienpädagogisch aufbereitet.
Eltern erhalten so eine Orientierung, welche Sendungen für Kinder unterschiedlichen
Alters geeignet sind und welche sie überfordern können.
❖ gutes-aufwachsen-mit-medien.de
Die Initiative will Kindern ein gutes Aufwachsen mit Medien möglich machen und bietet
Eltern und pädagogischen Fachkräften hierfür hilfreiche Tipps rund ums Thema
Medienerziehung.
❖ schau-hin.info
Über Schau hin! können sich Eltern zu aktuellen Themen und Entwicklungen der
Medienwelt informieren und erhalten Tipps, die sie in der Medienerziehung anwenden
können.

❖ handysektor.de
Handysektor liefert jungen Menschen Tipps und Hilfestellungen rund um das Thema
Online-Medien. Dies ist auch für Eltern interessant und hilfreich – beispielsweise kurze
Videos, die erklären, wie die Privatsphäre bei Social-Media-Angeboten richtig eingestellt
werden kann.
❖ internet-abc.de
Die Seite bietet nicht nur Eltern und Lehrkräften hilfreiche Tipps und Informationen,
sondern auch Kindern zwischen fünf und 12 Jahren hilfreiche Artikel und Linktipps rund
um das Thema mobile Medien.
❖ Klicksafe.de
Hier finden Eltern, pädagogische Fachkräfte, Kinder und Jugendliche vielerlei Tipps,
Artikel und Materialien zum Thema Medien(erziehung). Diese stehen häufig auch in
mehreren Sprachen zur Verfügung.
❖ elterntalk.net
Bei Elterntalk treffen sich Eltern in kleinen Gesprächskreisen, um sich mit anderen zu
bestimmten erzieherischen Themen auszutauschen. Zur Unterstützung steht ein*e
Moderator*in bereit.
❖ familienland.bayern.de
Das Info-Portal für Familien des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und
Soziales liefert Eltern Tipps, Informationen und Web-Coachings, die über das Thema
Medienerziehung hinausgehen.

Hilfe bei Konflikten im Netz:
❖ Juuuport.de
Bei Problemen, Konflikten oder Fragen rund um Social Media können sich Kinder und
Jugendliche hier kostenlos und anonym Rat von Jugendlichen suchen, die dafür geschult
worden sind.
❖ nummergegenkummer.de
Hier finden Kinder, Jugendliche und Eltern entweder telefonische Hilfe oder können sich
auch online in einem geschützten Chat bei Problemen beraten lassen.
❖ no-hate-speech.de
Die europaweite Kampagne des Europarates gegen Hassrede im Netz bietet
Unterstützung und Methoden, um sich gegen Hass im Netz zu wehren.

❖ Cyber-Mobbing Erste-Hilfe-App
Die von der Initiative Klicksafe entwickelte App liefert Kindern und Jugendlichen
Hilfestellungen und Informationen rund ums Thema Online-Mobbing. In kurzen
Videoclips wird erläutert, was Betroffene tun können, wenn sie gemobbt werden.
Außerdem enthält die App Tutorials, wie Personen bei verschiedenen Social-MediaAngeboten blockiert oder gemeldet werden können.

