
 
 

 

Weiterführende Links zum Eltern-Kind-Workshop 

Soziale Netzwerke 

Speziell zum Thema „Soziale Netzwerke“ 

https://t1p.de/0cua9 

Das Landesmedienzentrum beleuchtet das Thema „Soziale Netzwerke“ aus verschiedenen 

Perspektiven. Neben einem allgemeinen Überblick wird hier auch auf die diversen Risiken 

eingegangen. 

https://t1p.de/739qq 

Dieser Flyer für Jugendliche enthält grundlegenden Tipps zu WhatsApp sowie Links zu 

weiteren Informationen. 

https://t1p.de/gyvi 

Dieser Leitfaden erklärt Instagram leicht verständlich. Er ist im Rahmen des Projekts 

„IdeenVeschper“ der Stiftung Liebenau entstanden. 

https://t1p.de/pdn2 

Alles Wissenswertes rund um TikTok wird hier von der Initiative „SCHAU HIN! Was Dein Kind 

mit Medien macht.“ zusammengefasst dargestellt. 

https://t1p.de/2red 

Das Portal „Medien kindersicher“ ist eine länderübergreifende Kooperation der jeweiligen 

Medienanstalten. Es bietet einen Assistenten, um auf Basis des Alters des Kindes und des 

genutzten Gerätes eine maßgeschneiderte Schutzlösung zu erstellen. 

https://t1p.de/z4xk 

Auf der Website „saferinternet.at“ findet sich eine Sammlung von Privatsphäre-Leitfäden zu 

den beliebtesten sozialen Netzwerken. Die wichtigsten Einstellungen werden dort Schritt für 

Schritt erklärt. 

https://t1p.de/344r 

Die Website „Handysektor.de“ bietet aktuellen Informationen und Erklärvideos rund um die 

Themen Apps, Smartphones und Tablets. 

Allgemein zu Jugendmedienschutz und medienpädgogischen Themen 

https://t1p.de/ibjq 

Mit diesem Online-Formular lässt sich ein Mediennutzungsvertrag erstellen, der neben dem 

Internet auch weitere Medien berücksichtigt und in dem Eltern gemeinsam mit ihren Kindern 

Regeln vereinbaren und festhalten können. 
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https://t1p.de/llrk7  

Die Broschüre „Medien - aber sicher. Ein Ratgeber für Eltern“ bietet Tipps und Informationen 

zur Medienerziehung.  

https://t1p.de/l78m 

Die Internet-Seite „Klicksafe“ ist Teil eines großen EU-Projekts für mehr Sicherheit im Internet. 

Auf der Internet-Seite findet man viele Tipps, Informationshefte und weiteren Materialien. 

https://t1p.de/p3ub   

Die Website der Initiative „Schau hin!“ hält viele Informationen, Materialien und 

weiterführenden Links bereit. Interessant sind auch die Medienbriefe für Eltern auf der Seite.  

 

Hinweis:  

Das vorliegende Handout steht auch in digitaler Form (PDF-Dokument mit direkt anklickbaren 

Links) unter https://t1p.de/dfwhj zum Download bereit.  

Wichtig: Sie müssen sich nicht anmelden, um das PDF-Dokument herunterladen zu können. 

 

 

Kontakt:  

Martin Bräuning  |  Email: braeuning@lmz-bw.de 

Christian Schmidt  |  Email: chschmidt@lmz-bw.de  
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