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merz thema

In alphabetischer Sortierung finden Sie hier eine Sammlung 
aktueller, regelmäßig aktualisierter Ratgeber und Orientie-
rungsangebote, die sich an Eltern richten und sich auf unter-
schiedliche Medien und medienerzieherische Fragestellungen 
konzentrieren. Der Großteil der hier gesammelten Angebote 
wird von einschlägigen medienpädagogischen Institutionen, 
Initiativen und Projekten verantwortet. Die Liste erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wird aber regelmäßig 
aktualisiert und ergänzt.

zuletzt aktualisiert: 08.04.2021

Elternberatung  
in verschiedenen  Medien

Wie heißt das 
Angebot?

Worum geht 
es?

An wen  richtet 
sich das 
 Angebot?

In welcher 
Form erscheint 
das Angebot?

Was gibt es für Beson-
derheiten/Extras? 

‚Apps für 
 Kinder‘- 
Datenbank 
www.datenbank-
apps-für-kinder.de

Pädagogische 
Bewertungen 
von Apps, die-
für Kinder rele-
vanten sind

Eltern,  
pädagogisch 
Tätige

Datenbank/
Website

 ■ Fokus auf deutschspra-
chigen Apps für junge 
Kinder

 ■ Differenzierte pädago-
gische Einschätzungen 
nach verschiedenen 
Bewertungskriterien 
(u. a. Kinder- und 
 Datenschutz)

 ■ Suchmaske ermöglicht 
gezieltes Recherchie-
ren nach Zielgruppe, 
Genre, Themen sowie 
nach Betriebssystemen

 ■ Textbasiert

Elternguide.
online
www. elternguide.
online

Hintergrundwis-
sen und päda-
gogische Emp-
fehlungen rund 
um Medien, 
Medienphä-
nomene und 
medienerziehe-
rische Fragen

Eltern von 
 Kindern bis 17 
Jahren,  
pädagogische 
Fachkräfte

Website,  
Instagram

 ■ Individuelle Fragen 
können via Messenger-
Text-/Sprachnachrich-
ten gestellt werden

 ■ Mit der ‚Guided Tour‘ 
individuell Texte und 
Tipps zusammenstellen

 ■ Hauptsächlich textba-
siert, manche Beiträge 
haben eine Vorlese-
funktion, zum Teil 
Expert*innenvideos

https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html
https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html
https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html
https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html
https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html
www.elternguide.online
www.elternguide.online
http://www.elternguide.online
http://www.elternguide.online
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Was gibt es für Beson-
derheiten/Extras? 

ELTERNTALK 
(Bayern) 
www.elterntalk.net

Durch geschul-
te Modera-
tor*innen 
begleitete, 
private Ge-
sprächsrunden 
für Eltern rund 
um die Themen 
 Medien, Kon-
sum und Sucht-
vorbeugung

Eltern von 
 Kindern bis  
14 Jahren

lokale 
Gesprächs-
runden vor Ort, 
Website,  
Instagram

 ■ Gesprächsrunden zu 
verschiedenen Medien

 ■ Die Gesprächsrunden 
werden in vielen Spra-
chen angeboten

 ■ Überblick über teil-
nehmende Landkreise 
und Städte gibt es auf 
der Website 

 ■ ELTERNTALK gibt es 
auch in Niedersachsen 
und Nordrhein-West-
falen

FLIMMO 
www.flimmo.de

Hintergrundwis-
sen, medien-
erzieherische 
Tipps und 
Einschätzun-
gen rund um 
Bewegtbild-
angebote aus 
TV, Streaming, 
YouTube, Kino

Eltern von Kin-
dern zwischen 3 
und 13 Jahren, 
pädagogische 
Fachkräfte

Website, 
 kostenlose Bro-
schüren, App 
(Print und App 
derzeit in Über-
arbeitung)

 ■ Wöchentlich neue 
 Texte und Einschätzun-
gen auf der Website

 ■ Umfangreiche Daten-
bank mit Einschätzun-
gen von Bewegtbild-
Angeboten 

 ■ Einschätzungskriterien 
auf der Website ein-
sehbar

 ■ Regelmäßige Themen-
specials

 ■ Regelmäßige Erhebun-
gen mit Kindern zu 
aktuellen bewegtbild-
bezogenen Themen 
mit Ergebnisbericht

 ■ Textbasiert

Game Life!- 
Infohefte 
und 
Clips für Eltern 
zu Computer-
spielen
games.jff.de

Broschüren und 
Clips zu unter-
schiedlichen 
erzieherischen 
Aspekten rund 
ums Computer-
spielen

Eltern, aber 
auch pädagogi-
sche Fachkräfte

Website,  
Broschüren,  
Videos

 ■ Broschüren stehen 
zum Download bereit, 
können aber auch be-
stellt werden

 ■ Broschüren sind in 
Deutsch, Englisch und 
Türkisch erhältlich

 ■ Die Elternmaterialien 
sind Teil des Projekts 
‚Game Life!‘, das sich 
mit vielfältigen Aktivitä-
ten an Heran wachsende 
ab 12 Jahren, Eltern 
und pädagogische Fach-
kräfte richtet

 ■ Textbasiert, aber auch 
Videos

www.elterntalk.net
http://www.elterntalk.net
https://www.elterntalk-niedersachsen.de/
https://ajs.nrw/elterntalk-nrw/
https://ajs.nrw/elterntalk-nrw/
www.flimmo.de
http://www.flimmo.de
https://games.jff.de/gamelife
https://games.jff.de/gamelife
https://games.jff.de/game-life-elternclips-rund-ums-computerspielen
https://games.jff.de/game-life-elternclips-rund-ums-computerspielen
https://games.jff.de/game-life-elternclips-rund-ums-computerspielen
https://games.jff.de/
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Game of Pho-
nes – Gutes 
Aufwachsen in 
der Medienwelt
www.schau-hin.
info

YouTuber Robin 
Blase spricht 
für die Initiative 
‚Schau hin!‘ 
mit Interview-
partner*innen 
zu medienerzie-
herischen The-
men rund ums 
Smartphone

Eltern, aber 
auch Fachkräfte

Podcast  ■ Expert*innen sind in 
der Regel aus dem 
(medien-)pädagogi-
schen Bereich

 ■ Podcast kann auch 
über die gängigen 
Plattformen abonniert 
werden

 ■ Der Podcast ist Teil der 
Initiative ‚Schau hin!‘, 
die Eltern rund um 
Medienerziehungsfra-
gen berät (siehe auch 
Tabelle weiter unten)

Gutes Auf-
wachsen mit 
Medien
www.gutes-
aufwachsen-mit-
medien.de

Die Initiative 
bündelt und 
bietet Infor-
mationen, 
Beratung und 
Vernetzung für 
unterschiedliche 
Zielgruppen 
rund um die 
Mediennutzung 
und -erziehung 
von Kindern

Eltern,  
pädagogische 
Fachkräfte

Website,  
Instagram,  
Twitter,  
Facebook

 ■ Materialien und 
Broschüren zu spezi-
fischen Themen zum 
Download oder  
Bestellen

 ■ Mediathek mit Videos 
von Informations-
veranstaltungen 

 ■ Datenbank für Kinder-
medien

 ■ Textbasiert,  
teils Videos

https://www.schau-hin.info/suche?tx_ishsearch_get%5Bq%5D=game+of+phones
https://www.schau-hin.info/suche?tx_ishsearch_get%5Bq%5D=game+of+phones
https://www.schau-hin.info/suche?tx_ishsearch_get%5Bq%5D=game+of+phones
https://www.schau-hin.info/suche?tx_ishsearch_get%5Bq%5D=game+of+phones
https://www.schau-hin.info/suche?tx_ishsearch_get%5Bq%5D=game+of+phones 
https://www.schau-hin.info/suche?tx_ishsearch_get%5Bq%5D=game+of+phones 
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
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Influenc[AR] – 
Das ACT ON!-
Game 
act-on.jff.de/
influencar

Spielerische 
Sensibilisierung 
und Wissens-
vermittlung 
rund um die 
Themen You-
Tube und Influ-
encer*innen

Familien,  
pädagogische 
Fachkräfte in 
der außerschu-
lischen Jugend-
arbeit

Broschüre und 
Kartenspiel 
kostenlos zum 
Download

 ■ Das Spiel vereint digi-
tale und analoge Ele-
mente, die Broschüre 
liefert Hintergrund-
wissen zum Thema

 ■ Das Spiel ist Teil des  
medienpädagogischen 
Forschungs- und 
Praxisprojekts ‚ACT 
ON!‘, das das Online-
Handeln von Heran-
wachsenden im Alter 
von 10 bis 14 Jahren 
fokussiert

 ■ Der Projektblog ent-
hält zusätzlich u. a. die 
Jugendpodcast-Reihe 
‚Was geht ...?‘,  
Ergebnisse der Moni-
toring-Studien

 ■ Textbasiert, aber auch 
Videos

Internet-ABC
www.internet-
abc.de

Grundlagenwis-
sen und Tipps 
rund um den 
(sicheren) Um-
gang mit dem 
Internet

Eltern, aber 
auch Kinder 
und pädagogi-
sche Fachkräfte 
in je eigenen 
Bereichen

Website  ■ Zu speziellen Themen 
rund um den kindli-
chen Umgang mit dem 
Internet stehen Bro-
schüren zum Down-
load oder zum Bestel-
len zur Verfügung

 ■ Kommentar- und Be-
wertungsfunktion von 
Beiträgen

 ■ Vierteljährlicher News-
letter

 ■ Textbasiert

klick-tipps
www.klick-tipps.
net/eltern

Wissen und 
Tipps rund um  
empfehlens-
werte Apps und 
Websites für 
Kinder, Sicher-
heitseinstellun-
gen und digita-
les Spielzeug

Eltern, Kinder 
und pädagogi-
sche Fachkräfte 
mit je eigenen 
Bereichen

Website  ■ Zu spezifischen The-
men gibt es Flyer, 
Plakate, Postkarten 
und Broschüren zum 
Download oder zum 
Bestellen

 ■ Textbasiert

https://act-on.jff.de/influencar
https://act-on.jff.de/influencar
https://act-on.jff.de/influencar
https://www.internet-abc.de/eltern/internet-abc-fuer-eltern/
https://www.klick-tipps.net/eltern/
https://www.klick-tipps.net/eltern/
https://www.klick-tipps.net/eltern/
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klicksafe
https://www.
klicksafe.de/
eltern/

Wissen und 
Tipps zu medie-
nerzieherischen 
Fragen rund um 
Internet, PC-
Spiele, Smart-
phone und 
Apps und zum 
Thema Jugend-
schutz

Eltern von Kin-
dern bis 16 Jah-
ren, aber auch 
Kinder, Jugend-
liche und päda-
gogisch Tätige 
in je eigenen 
Bereichen

Website,  
Instagram,  
Facebook,  
Twitter,  
YouTube

 ■ Flyer und Broschüren 
zum Download und 
Bestellen (teilweise 
kostenpflichtig)

 ■ Einige Beiträge sind 
auf Russisch, Türkisch 
und Arabisch verfüg-
bar

 ■ Regelmäßiger News-
letter sowie Archiv

 ■ Textbasiert, aber auch 
Videos auf der Ge-
samtwebsite

Medially – der 
Medienkompe-
tenzpodcast
https://medially.
podigee.io

Medienpädago-
ginnen im Ge-
spräch über ak-
tuelle Medien-
phänomene 
und medien-
erzieherische 
Fragestellungen

Eltern und 
pädagogisch  
Tätige, aber 
auch Jugend-
liche

Website/ 
Podcast

 ■ Podcast kann auch 
über die gängigen 
Plattformen abonniert 
werden

 ■ regelmäßig auch 
Expert*innen aus dem 
medienpädagogischen 
Bereich zu Gast

Medien kin-
dersicher
www.medien-
kindersicher.de

Informationen 
rund um den 
technischen 
Jugendme-
dienschutz 
und Schritt-
für-Schritt-An-
leitungen, um 
verschiedene 
Geräte, Diens-
te und Apps 
kindersicher zu 
machen

Eltern Website  ■ Das Angebot ist kom-
plett auch in Leichter 
Sprache verfügbar.

 ■ Berücksichtigt ver-
schiedene Betriebssys-
teme 

 ■ Mit dem ‚Medien-
kindersicher-Assistent‘ 
Erstellen von maßge-
schneiderten Schutz-
lösungen für die von 
Kindern genutzten 
Geräte und Dienste 
möglich (nur mit Re-
gistrierung)

 ■ Textbasiert

Mediennut-
zungsvertrag
www.medien-
nutzungsvertrag.
de

Unterstützt 
Familien, Re-
geln für die 
Mediennutzung  
gemeinsam zu 
verhandeln und 
festzuhalten

Eltern und Kin-
der

Website  ■ Vertrag kann mit 
gestalterischen und 
inhaltlichen Vorlagen 
zusammengestellt 
werden

 ■ Aber auch individuel-
le, selbst formulierte 
Ergänzungen sind 
möglich

 ■ Vorlagen können auch 
ausgedruckt werden

https://www.klicksafe.de/eltern/
https://www.klicksafe.de/eltern/
https://www.klicksafe.de/eltern/
https://www.klicksafe.de/eltern/
https://medially.podigee.io
https://medially.podigee.io
https://medially.podigee.io
https://medially.podigee.io 
https://medially.podigee.io 
http://www.medien-kindersicher.de
http://www.medien-kindersicher.de
http://www.medien-kindersicher.de
http://www.medien-kindersicher.de
http://www.mediennutzungsvertrag.de
http://www.mediennutzungsvertrag.de
http://www.mediennutzungsvertrag.de
http://www.mediennutzungsvertrag.de
http://www.mediennutzungsvertrag.de
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#nur30min – 
dann ist aber 
Schluss
https://nur-
30min.de

Blogger*innen, 
die selbst  Eltern 
sind, im Ge-
spräch über 
Kinder und 
digitale Medien 
und Fragen 
der Medien-
erziehung

Eltern Podcast/ 
Website

 ■ Podcast kann auch 
über die gängigen 
Plattformen gehört 
werden 

 ■ Zum Podcast ist ein 
Ratgeberbuch entstan-
den: Dreißig Minuten, 
dann ist aber Schluss! 
(2020)

 ■ Aktuell werden keine 
neuen Folgen produ-
ziert

Saferinternet.at
www.saferinter-
net.at/zielgrup-
pen/eltern/

Österreichische 
Plattform, die 
in der Medien-
erziehung und 
-nutzung unter-
stützt und über 
Sicherheit im 
Internet infor-
miert.

Eltern, Kinder 
und Jugendli-
che, pädago-
gisch Tätige, 
Senior*innen  
in je eigenen  
Bereichen

Website, 
Instagram, 
Twitter, 
Facebook, 
YouTube

 ■ Broschüren und wei-
tere Materialien zu 
spezifischen Themen 
stehen zum Download 
oder Bestellen zur Ver-
fügung

 ■ Regelmäßige Studien 
zur Mediennutzung 
von Kindern und 
 Jugendlichen

 ■ Textbasiert, aber auch 
Videos

SCHAU HIN! 
Was Dein Kind 
mit Medien 
macht
www.schau-hin.
info

Initiative unter-
stützt Familien 
mit Tipps und 
Wissen bei 
der Medien-
erziehung rund 
um TV, Handy, 
Computer, 
Games, Lesen, 
Hörmedien

Eltern, aber 
auch pädago-
gisch Tätige

Website, 
YouTube, 
Facebook, 
Instagram

 ■ Viele Materialien zu 
spezifischen Themen 
zum Download oder 
zum Bestellen, u. a. 
Elternbriefe oder eine 
Broschüre in Leichter 
Sprache 

 ■ Mediathek mit u. a. 
Podcasts und digitalen 
Elternabenden zu  
verschiedenen  
Medienthemen 

 ■ Mediencoaches be-
antworten Fragen von 
Eltern (via Kontaktfor-
mular)

 ■ Medienquiz für Eltern 
und Kinder

 ■ Verschiedene Newslet-
ter mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten

 ■ Textbasiert, aber auch 
Videos, Podcasts

https://nur30min.de
https://nur30min.de
https://nur30min.de
https://nur30min.de
https://nur30min.de
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern/
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern/
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern/
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern/
http://www.schau-hin.info
http://www.schau-hin.info
http://www.schau-hin.info
http://www.schau-hin.info
http://www.schau-hin.info
http://www.schau-hin.info
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/159066/943a57a447fea73b4bc28fa80f1c1d2c/digitale-medien-was-ist-fuer-kinder-dabei-wichtig-data.pdf
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scout. Das 
Magazin 
für Medien-
erziehung
www.scout-
magazin.de

Die Themen der 
Hefte greifen 
zentrale Fragen 
der Medien-
erziehung auf

Eltern von Kin-
dern zwischen 3 
und 14 Jahren,  
pädagogisch 
Tätige

Print, 
Website, 
Facebook

 ■ Das Heft kann kosten-
los abonniert werden 
und erscheint zweimal 
jährlich 

 ■ Die Hefte stehen 
zusätzlich zum Down-
load zur Verfügung

 ■ Die Website bietet 
zusätzlich u. a. The-
menspecials, Tipps zu 
Materialien, Projekten, 
Institutionen und Ver-
anstaltungen

 ■ Monatlicher Newslet-
ter (teils mit regiona-
lem Fokus)

 ■ Textbasiert

Spielbar
www.spielbar.de

Informationen, 
Materialien und 
pädagogische 
Beurteilungen 
rund um Com-
puterspiele

Eltern, pädago-
gisch Tätige

Website  ■ Ausführliches Glossar 
rund um Gaming-
Begriffe 

 ■ Regelmäßige Themen-
Specials, z. B. zu 
Games, die Gender-
Diversität spielerisch 
vermitteln

 ■ Textbasiert 

Spieleratgeber 
NRW 
www.spielerat-
geber-nrw.de

Hintergrund-
wissen zu und 
pädagogische 
Beurteilungen 
von Computer-, 
Konsolenspielen 
und Apps

Eltern, pädago-
gische Tätige

Website, 
YouTube, 
Facebook,
Twitter,
Instagram

 ■ Unter Anleitung von 
Medienpädagog*innen 
testen und beurteilen 
Kinder und Jugendli-
che die Spiele.

 ■ Eigene Jugendredak-
tionen

 ■ Umfangreiches Ange-
bot an thematischen 
Dossiers, Projektbe-
richte, Materialien 
zum Download wie 
z. B. die aktuelle Ju-
biläumsausgabe von 
‚Spiel- & Lernsoftware 
pädagogisch beurteilt‘

 ■ Textbasiert, aber auch 
Videos und Let’s Plays

https://www.scout-magazin.de/
https://www.scout-magazin.de/
https://www.scout-magazin.de/
https://www.scout-magazin.de/
https://www.scout-magazin.de/ 
https://www.scout-magazin.de/ 
https://www.spielbar.de
https://www.spielbar.de
www.spieleratgeber-nrw.de
www.spieleratgeber-nrw.de
www.spieleratgeber-nrw.de
www.spieleratgeber-nrw.de
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/176812/957ce67999216996e21990ca951c4d3b/digitale-spiele-paedagogisch-beurteilt-band-30-data.pdf
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Webhelm
https://web-
helm.de

Hintergrund-
wissen und 
praktische An-
regungen rund 
um die Frage, 
wie sich Kinder 
und Jugendliche 
Online-Medien 
aneignen und 
wie sie dabei 
von Fachkräf-
ten und Eltern 
unterstützt wer-
den können

Eltern, jedoch 
Fokus auf päda-
gogisch Tätige

Website,  
Instagram

 ■ FAQ mit Antworten 
auf medienerzieheri-
sche Fragen 

 ■ Materialien zum 
Download, z. B. 
Elternbroschüre in 
Leichter Sprache

 ■ Jugendredaktion  
erstellt Podcasts und 
Videos zu bestimmten 
Themen 

 ■ Textbasiert

Wieso? Wes-
halb? Warum? – 
Der Podcast 
über Kinder-
medien
https://wieso-
weshalbwarum.
podigee.io

Medienpäda-
goge geht im 
Gespräch mit 
Expert*innen 
der Frage nach, 
durch was sich 
ein gutes Me-
dienangebot 
für Kinder aus-
zeichnet

Eltern und 
pädagogische 
Fachkräfte

Website/
Podcast

 ■ Podcast kann auch 
über die gängigen 
Plattformen abonniert 
werden 

 ■ Expert*innen sind in 
der Regel aus dem 
Bereich Medien oder 
Medienpädagogik und 
setzen sich beruflich 
mit Medieninhalten 
für Kinder auseinander

Zebra
www.zebra- 
medienfragen.de

Plattform, die 
individuelle Fra-
gen zu digitalen 
Medien beant-
wortet

alle Website  ■ Fragen werden via 
Kontaktformular ge-
stellt

 ■ Expert*innen beant-
worten die Fragen 

 ■ Die Antworten wer-
den in anonymisierter 
Form auf der Website 
veröffentlicht

 ■ Textbasiert

https://webhelm.de
https://webhelm.de
https://webhelm.de
https://webhelm.de/wp-content/uploads/2021/03/Informationen-fuer-Eltern_Leichte-Sprache.pdf
https://webhelm.de/wp-content/uploads/2021/03/Informationen-fuer-Eltern_Leichte-Sprache.pdf
https://wiesoweshalbwarum.podigee.io
https://wiesoweshalbwarum.podigee.io
https://wiesoweshalbwarum.podigee.io
https://wiesoweshalbwarum.podigee.io
https://wiesoweshalbwarum.podigee.io
https://wiesoweshalbwarum.podigee.io
https://wiesoweshalbwarum.podigee.io
https://wiesoweshalbwarum.podigee.io
https://www.zebra-medienfragen.de/
https://www.zebra-medienfragen.de/
https://www.zebra-medienfragen.de/

