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Umgang mit elektronischen Medien 
 

• www.klicksafe.de  • www.internet-abc.de 

• www.sicher-im-netz.de • www.safersurfing.ch 

• www.security4kids.ch • www.fit4chat.ch 

 

Internetkompetenz für Kinder 
www.internet-abc.de 
Das Internet-ABC bietet Kindern von 5 bis 12 Jahren Infos, Tipps und Tricks rund um das Internet. 
Ein Extrabereich auf www.internet-abc.de/eltern bietet Eltern und Pädagogen viele praktische Infos 
und Materialien, z.B.: 
 

• "Wissen, wie's geht! Zeigen, wie's geht! Tipps zum Einstieg von Kindern ins Netz".  
• "Suchen, was gut ist! Finden, was gut ist! Recherchieren lernen mit dem Internet".  

 
Beim Internet-ABC können Kinder einen Führerschein fürs Web bekommen.  
 
www.surfen-ohne-risiko.net 
Praktische Infos und Filme zur sicheren Nutzung des Internets. Unterwww.surfen-ohne-
risiko.net/materialienfindet sich zudem ein Link zur Broschüre „Ein Netz für Kinder -Surfen ohne 
Risiko“. Dort kann ein Plakat mit einem Internetnutzungsvertrag heruntergeladen werden. Je 
nach Familiensituation und Alter bzw. Kompetenz des Kindes kann der Vertrag angepasst und 
regelmässig überprüft werden. 
 
www.klicksafe.de/service/fuer-eltern 
Bei klicksafe finden Eltern Tipps für die ersten Schritte im Netz. Hier wird u.a. erklärt, wie im 
Browser Favoriten bzw. Lesezeichen oder auch eine neue Startseite eingerichtet werden.  
 
www.bsi-fuer-buerger.de 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt Tipps für die sichere Konfiguration des 
Rechners. 
 
www.schau-hin.info 
Praktische Orientierungshilfen zur Medienerziehung, u.a. Vorlagen für Zeitgutscheine. 
 
www.klick-tipps.net 
„Surfen, wo‘s gut ist!“ – Grosse Linksammlung mit kindgerechten Angeboten zu vielen Themen. 
 
www.seitenstark.de 
Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinderseiten mit renommierten Internetangeboten für Kinder. 
 
www.blinde-kuh.de 
“Blinde Kuh“ war die erste deutschsprachige Kindersuchmaschine. Eine gute Startseite für Kinder. 
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www.fragfinn.de 
Auch die Suchmaschine fragFINN bietet eine Sammlung von kindgerechten Internetseiten.  
 
www.internauten.de 
Bei der Initiative „Die Internauten“ finden sich u.a. verschiedene Spiele zum Thema Sicherheit und 
Privatsphäre bei der Nutzung neuer Medien. 
 

Internetkompetenz für Eltern – 
 
Links und Materialien: Jugendliche im Internet 
 
www.chatten-ohne-risiko.de 
Tipps und Regeln zur sicheren Nutzung von Chat, Instant Messenger und Social Net-works, sowie 
Chat-Atlas mit Bewertungen von einzelnen Angeboten. 
 
www.juuuport.de 
Dein Schutz im Web! Jugendliche und junge Erwachsene beraten als Scouts. 
 
www.jugendinfo.de 
Materialien für Jugendliche zu aktuellen Themen (z.B. Cybermobbing oder soziale Netzwerke). 
 
www.lizzynet.de 
Plattform nur für Mädchen und junge Frauen mit eigener Community und vielen Onlinekursen. 
 
www.spieleratgeber-nrw.de 
Der pädagogische Ratgeber zu Computer-und Videospielen wird vom Verein Computer Projekt Köln 
e.V. betreut. Neben einer Beurteilung von gängigen Spielen (u.a. durch jugendliche Kritiker) gibt es 
Infos zu Projekten, Forschung oder Literatur. 
 
www.internet-abc.de/eltern/spielsucht.php 
Ausführliches Dossier zur exzessiven Nutzung vor allem von Online-Spielen. Hier finden sich auch 
Links zu den o.g. Tests und zu Beratungsangeboten. 
 
www.klicksafe.de/materialien 
Neben zahlreichen Hintergrundinfos, stellt klicksafe auch verschiedene Flyer und Broschüren bereit, 
die sich direkt an Eltern oder Jugendliche richten,  
z.B. die: „Internet-Tipps für Eltern“ und die  „Internet-Tipps für Jugendliche“  
 

Links und Materialien: Social Web 
 
www.klicksafe.de 
Auf www.klicksafe.de/themen finden sich weitere Hintergründe zum Bereich „soziale Netzwerke“ 
und „Cybermobbing“. Zudem können auf www.klicksafe.de/materialien u.a. folgende Broschüren 
und Flyer kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden: 

• „Sicherer in Social Communities – klicksafe Tipps für Eltern“  
• „Datenschutz Tipps für Jugendliche“  
• „Spielregeln im Internet – Durchblicken im Rechte-Dschungel“  

(u. a. mit juristischen Tipps zum Vorgehen bei Cybermobbing)  
 
„klicksafe-Leitfäden für Soziale Netzwerke und Instant Messenger“  
(mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Privatsphärenschutz und Sicherheitseinstellungen von 
schülerVZ, Facebook, studiVZ, wer-kennt-wen.de und ICQ).  
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www.internet-abc.de 
Im Elternbereich unter „Zeigen, wie’s geht!“ findet sich ein Modul zum Thema „Soziale Netzwerke“. 
Hier lernen Kinder ab zehn Jahren Schritt für Schritt, worauf es in einem sozialen Netzwerk 
ankommt. 
 
www.watchyourweb.de 
Neben Tipps, Filmen, Aktionen und einem Web-Test bietet die Plattform im Bereich „Hilfe“ Schritt für 
Schritt-Anleitungen zu Sicherheitseinstellungen in sozialen Netzwerken. 
 
 
Links und Materialien: Problematische Inhalte und Jugendschutz 
 
www.jugendschutz.net 
Thematische Materialien zum kostenlosen Download, wie z.B. zum Thema „Rechts-extremismus im 
Netz“ oder „Essstörungen“. 
 
www.bundespruefstelle.de 
Die Webseite der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ (BPjM) informiert u.a. über 
indizierte Online-Angebote. 
 
www.kjm-online.de 
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM): Zentrale Aufsichtsstelle für Jugendmedienschutz 

 

Links und Materialien zum Thema:  Filter und technischer Schutz 

www.klicksafe.de/themen/technische-schutzmassnahmen/den-pc-schuetzen 
Neben vielen Hintergrundinformationen zur Funktionsweise von Jugendschutzsoftware gibt es einen 
Überblick zu kostenlosen und -pflichtigen Filtersystemen sowie anderen Formen der 
Kindersicherung. Zudem wird erklärt, wie Sie je nach Betriebs-system ein eingeschränktes 
Benutzerkonto anlegen. 
 
www.yprt.eu/sip/ 
Hier können (leider nur in Englisch) die Ergebnisse einer Untersuchung zu am Markt verfügbaren 
Filtersoftwareprodukten eingesehen werden. 
 
www.verbraucher-sicher-online.de/artikel/kindersicherung-surfen-und-spielen-ohne-
sorge 
Praktische Tipps zu verschiedenen technischen Schutzmassnahmen. 
 
www.mekonet.de/t3/uploads/media/mekonet_hr_filtersoftware.pdf 
Broschüre „mekonet kompakt -Filtersoftware auf einen Blick“ erläutert nicht nur technische 
Entwicklungen, sondern gibt auch pädagogische Empfehlungen. 
 
www.fragfinn.de/kinderliste/eltern/kinderschutz/schutzsoftware 
Vom Verein fragFINN gibt es auch eine kostenlose Kinderschutzsoftware. 
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Links und Materialien zum Thema: Kostenfallen im Netz 
 
www.surfer-haben-rechte.de 
Aktuelle Informationsseite über Verbraucherrechte in der digitalen Welt. 
 
www.vz-nrw.de 
Unter dem Suchbegriff „Abzocke“ finden sich Tipps und Informationen zum Thema „Abzocke im 
Internet“ inklusive zweier Vorlagen für Musterbriefe zur Abwehr unberechtigter Forderungen. 
 
www.checked4u.de 
Das Online-Jugendmagazin der Verbraucherzentrale NRW. Viele Infos zu Kosten und 
Verhaltenstipps im Internet.  
 
www.polizei-beratung.de/vorbeugung/medienkompetenz 
Das Angebot der Polizei informiert Eltern über das Thema Medienkompetenz. Lehrkräfte finden auf 
dem themenübergreifenden Portal entsprechende Materialien.  
 
www.bsi-fuer-buerger.de 
Auf der Seite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik gibt es einen umfangreichen 
Bereich über „Abzocker und Spione“. 
 
www.computerbetrug.de 
Die private Seite Computerbetrug.de klärt auf über Abzocke beim Handy und im Internet. 
 
www.klicksafe.de  
Im Bereich „Themen“ gibt es unter „Einkaufen im Netz“ vielfältige Infos, Tipps und Materialien zu 
„eBay & Co.“, „Bezahlsystemen“ und „Abzocke im Internet“.  
 
www.mediasmart.de 
Hintergründe zum Thema „Werbung im Internet“. 
 
 
Links und Materialien zum Thema: „Alles was Recht ist“ 
  
www.irights.info„iRights.info  
Urheberrechte in der digitalen Welt“ klärt auf verständliche Art über Rechtsfragen rund um die 
Themen Internet, Musik und Co. auf. 
 
www.klicksafe.de 
Unter dem Punkt „Themen“ im Bereich „Downloaden“ finden sich diverse Inhalte zu den Themen 
„Urheberrecht und Tauschbörsen“. Zudem können verschiedene Broschüren und Flyer bestellt oder 
heruntergeladen werden: 
 
www.tonspion.de 
Linksammlung zu Liedern von Bands, die diese zu Werbezwecken kostenlos zur Verfügung stellen. 
 
www.tobit.com/radiofx/ 
Diese (in der Grundversion) kostenlose Software, zeichnet das Programm von Internetradios auf. 
Die einzelnen Tracks/ Musikstücke stehen nachher für private Zwecke zur Verfügung.  
 
www.checked4you.de/netzmusik 
Das Online-Jugendmagazin Checked4you der Verbraucherzentrale NRW hat viele Infos und 
praktische Links zu „Musikdownloads ohne schlechtes Gewissen“ zusammengestellt. 
 


