
 
                   Linkliste zu den Themen „Medienerziehung und Medienpädagogik“ 

 

Liebe Eltern/Erziehungsberichte, 

anbei finden Sie eine kurze, nach Themen sortierte, Zusammenstellung von Links, unter denen Sie 

wertvolle medienpädagogische Informationen, Materialien und Anregungen finden. Diese Liste 

erhebt aber selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

elternguide.online Gemeinsam wollen wir Eltern bei der Medienerziehung ihrer Kinder unterstützen und 

ihnen beratend zur Seite stehen. Dabei ist uns eines klar: Keine Familie ist wie die andere, jedes Kind ist 

individuell. Auf Elternguide.online finden Eltern und pädagogische Fachkräfte Hintergrundwissen und 

pädagogische Empfehlungen zur Beantwortung von typischen Fragen zum Medienumgang in der Familie. 

https://www.elternguide.online/ 

 

klicksafe.de ist eine zentrale Anlaufstelle für Eltern, Lehrer und auch Kinder zu allen Fragen hinsichtlich des 

Themas „Sicherheit im Netz“. Die Homepage der EU-Initiative deckt dabei wirklich beinahe alle Fragen zum 

Thema „Medienpädagogik“ ab und bietet u.a. auch einen eigenen Elternbereich mit vielen weiterführenden 

Materialien und Inforamtionen (https://www.klicksafe.de/eltern/materialien-und-linktipps-fuer-

eltern/linktipps/) 

https://www.klicksafe.de 

 

Internet-abc.de informiert Sie umfassend über aktuelle Spielehits, Apps sowie Gefahren des Internets. Zudem 

findet man auch hier viele weiterführende Informations- und Beratungsangebote. 

https://www.internet-abc.de/eltern/internet-abc-fuer-eltern 

 

[!] SCHAU HIN bietet Eltern und Erziehenden Orientierung in der digitalen Medienwelt und gibt konkrete, 

alltagstaugliche Tipps, wie sie den Medienkonsum ihrer Kinder kompetent begleiten können. 

https://www.schau-hin.info/ 

 

saferinternet.at Hier finden Sie schnelle Hilfe und Anregungen, wie Sie Ihre Kinder bei der sicheren und 

verantwortungsvollen Nutzung von digitalen Geräten unterstützen können. Denn eines steht fest: Auch hier 

brauchen Ihre Kinder Ihre Unterstützung! 

https://www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern/ 

 

handysektor.de unterstützt dich jederzeit bei Fragen oder Problemen mit digitalen Medien. Bei uns gibt es 

keine Verbote oder den erhobenen Zeigefinger – stattdessen machen wir dich fit, so dass du selbst kompetent 

entscheiden kannst, wie du mit digitalen Medien umgehen willst. 

(eher ein Angebot für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene interessant) 

https://www.handysektor.de  

 

surfen-ohne-risiko.net unterstützt Sie bei der Medienerziehung Ihrer Kinder  mit einfachen Hilfen wie 

„Meine Startseite“, kreativen Internet-Quizspielen und Informationen rund um die Themen „Daten schützen“, 

„Kosten vermeiden“, „Kinder-Fragen“, „Online-Werbung“, „Mobile Endgeräte“, „Verstöße melden“ und vieles 

mehr in gut verständlicher Form. (Eine Initiative des BMFSFJ) 

https://www.surfen-ohne-risiko.net/ 

 

Praktische Tipps für Eltern zum Umgang mit Sexualität im Medienalltag 
Antworten auf diese und ähnliche Fragen gibt die neue Broschüre „Wie erkläre ich das meinem Kind? 

Darstellungen von Sexualität in den Medien“ 

https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien/sexualitaet.cfm 

 

                  Georg Kahmann 
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