
Gefahren und Straftaten im Internet - Linkliste für interessierte Eltern: 

 

https://www.klicksafe.de/  

(ganz unten unter "Themen" gibt es wertvolle Infos und Verhaltenstipps für Groß und Klein, 
Erklärungen bzgl. APPs, Hilfestellung bei Cybermobbing etc.) 

 

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/ 

(offizielle Präventionsseite der Polizei NRW, Bereich "Themen und Tipps" - Gefahren im Internet, dort 
gibt es weiteren Unterthemen) 

 

https://www.polizeifürdich.de/ 

(die offizielle Informations- und Präventionsseite der Polizei extra für Kinder und Jugendliche, hier 
werden alle Themen bedient) 

 

https://www.handysektor.de/startseite 

(Informationen rund um APPs, Tutorials zu Einstellungen usw.) 

 

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

(für Eltern,  Kinder und Pädagogen interessant, Themen sind kindgerecht und interaktiv aufgemacht, 
enthält auch einen Mediennutzungsvertrag, den man mit seinem Kind abschließen kann, darüber 
hinaus kann Ihr Kind den "Internet-Führerschein" machen) 

 

https://www.mimikama.at/ 

(Infos zu aktuellen Falschmeldungen, Bereich "Themen"; zusätzlich interessant ist ganz unten auf der 
Seite der Bereich "Zuerst denken - dann klicken", dies führt zu der entsprechenden Facebookseite, 
hier werden tagesaktuell Falschmeldungen und Hoaxes entlarvt) 

 

https://hoax-info.tubit.tu-berlin.de/hoax/hoaxlist.shtml 

(wertvolle und alphabetisch sortierte Infos zu Kettenbriefen, Challenges, aktuellen Falschmeldungen 
etc.) 

 

https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/digitale-welt 

(Kompakt und gut verständlich für Jedermann) 

 

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

(alle wichtigen Themen gut sortiert und verständlich erklärt) 
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https://www.medienanstalt-nrw.de/themen/jugendmedienschutz.html 

(Seite der Landesanstalt für Medien NRW, dort auch zu finden: "Frag Zebra", Möglichkeit zu 
Fragestellung rund um Cybergrooming und sexuelle Anmache im Netz, Möglichkeit der anonymen 
Meldung solcher Inhalte) 

 

https://www.saferinternet.at/ 

(Achtung - Seite aus Österreich!! Rechtliches bzw. lokale Besonderheiten/Angebote können also 
nicht eins zu eins auf unsere Belange übertragen werden, dennoch ist die Seite ausgesprochen 
Informativ und voller guter allgemeiner Präventionstipps für Eltern und Kinder/Jugendliche) 

 

https://www.medien-kindersicher.de/startseite 

(Eltern können sich hier für verschiedene Endgeräte und Anwendungen die Risiken und 
Einstellungsoptionen Schritt für Schritt anzeigen lassen)  

 

 

*** 

 

https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/kinder-und-jugendtelefon/ 

(Kostenfreie Beratung für Kinder/Jugendliche, aber auch Eltern) 

 

https://www.juuuport.de/beratung 

(Hilfe bei Cybermobbing, WhatsApp-Stress und Co.) 

 

*** 

 

Möglichkeiten zum Melden rechtswidriger Inhalte im Netz: 

 

https://www.internet-beschwerdestelle.de/de/index.html 
 
https://www.medienanstalt-nrw.de/zum-nachlesen/recht-und-aufsicht/beschwerde.html 
 
https://www.soundswrong.de/melden 
 
https://www.eco.de/themen/politik-recht/eco-beschwerdestelle/ 
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