
 

 

 

 

 

 

 
 

Datenschutz & Co. 
Sei aktiv und übernimm (digitale) Verantwortung! 

 
 

Tipps und Anregungen dazu findest du auf den folgenden Seiten: 
 

 Sich schlau machen rund ums Digitale … 

… zum Datenschutz: 

 https://www.youngdata.de/ 

Hier lassen sich Informationen zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit, Tipps für ein 
kluges Verhalten im Internet und Berichte über die digitale Zukunft unserer Gesellschaft 
finden.  
Diese Seite ist das Jugendportal der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und 
der Länder, sowie des Kantons Zürich.  
 

 https://www.kompass-social.media/android/ 
Der "kompass-social.media" bietet Orientierung in Online-Diensten. Mit Hilfe von 
Ampelfarben wird angezeigt, wie hoch das Risiko einzelner Dienste/Apps ist, wenn man sie 
installiert und nutzt.  
Diese Seite ist ein Angebot von Jugendschutz.net und wird gefördert vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.     

 https://kidsdigitalgenial.de/datenschutz 

Geboten wird eine niedrigschwellige Einführung in das Thema Datenschutz. Beantwortet 
werden hier z.B. Fragen wie: "Was sind private Daten? Wer sammelt meine Daten? Welche 
Daten sollte ich besonders schützen?". 
Diese Seite ist ein Angebot der 'Abteilung' Medienpädagogik des Vereins Digitalcourage e.V. 
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… zum digitalen Alltag – 
 souveräner Umgang mit Devices, Apps & Co: 

 

 https://www.zdf.de/kinder/app-und-on 

Kurze Videoclips mit Erklärungen zu Phanömenen und Herausforderungen im digitalen Alltag 
von Kindern und Jugendlichen. Themen sind u.a. Soziale Netzwerke, Kommunikation mit 
Messengern, Datenschutz, Leben mit Smartphone uvm. 

 https://www.handysektor.de/startseite 

Tipps, Informationen und kreative Ideen rund um Smartphones, Tablets und Apps. 
Außerdem Erklärungen und konkrete Hilfe bei technischen aber auch persönlichen 
Problemen im Umgang mit Smartphones, Apps und  Internetphänomenen (ganz aktuell z.B. 
u.a. zu der geplanten Corona-App, der Gefahr von Verschwörungstheorien im Netz und Tipps 
für den ersten  Video-Call).  
Diese Seite hat die Landesanstalt für Kommunikation des Landes Baden-Württenberg als 
unabhängige Anlaufstelle für den digitalen Alltag konzipiert. 

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

Diese österreichische Initiative unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende beim 
sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Speziell 
auch für Jugendliche lassen sich hier umfangreiche Infos und Tipps rund um den sicheren 
Umgang im Internet, mit Daten und in sozialen Netzwerken finden. 
 

 https://www.chatten-ohne-risiko.net/startseite/ 
 

Hier gibt es überblicksartig aktuelle Infos & Tipps zum sicheren Chatten, aufbereitet in 
verschieden Formaten (Newsfeed, interaktiver Chat, "Wissensbibliothek", ...).  
Diese Seite ist ein Projekt von Jugendschutz.net und wird gefördert vom Bundessministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
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 Sich beraten lassen bei digitalen Schwierigkeiten und Konflikten: 
 

 https://www.jugend.support/ 
Hilfe bei Stress im Netz – ‚jugend.support‘ ist gedacht als zentrale Anlaufstelle bei Problemen 
und als Verteiler zur schnellen und passenden Hilfe.  
Diese Seite wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. 

 https://www.juuuport.de/beratung 
Anonyme Beratung und praktische Onlinetipps von Jugendlichen für Jugendliche.  
Diese Seite ist ein Angebot des Vereins Juuuport e.V. und wird u.a. gefördert von der 
niedersächsischen Landesmedienanstalt. 
 

 https://www.polizeifürdich.de/    
Online-Infoportal der Polizei zu rechtlichen Themen, wie z.B.:  
Diebstahl, Sachbeschädigung, Jugendschutzgesetz, Cybermobbing, Körperverletzung, 
Einbruch, Missbrauch, Graffiti, Schwarzfahren, Abofalle, ... 

 

 Sich inspirieren lassen, was digital "noch so geht":   
 

 https://www.br.de/sogehtmedien/index.html  
"Wie entstehen Nachrichten? Wie entlarve ich Lügen im Netz? Woher wissen Journalisten 
überhaupt, ob etwas wahr ist? Warum gibt es eigentlich ARD und ZDF?"  
U.a. diese Fragen beantwortet das Webangebot "so geht MEDIEN" von ARD, ZDF 
und Deutschlandradio mit Videos, Audios, Quiz, interaktiven Karten und Texten und erklärt 
damit, wie Medien funktionieren und warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. 

 https://www.lizzynet.de/wws/9.php#/wws/index.php?sid=706296352
06423170159161946194760 

"LizzyNet ist ein Informations-Portal mit angeschlossener Community (Lizzynet.intern) für 
Mädchen und junge Frauen mit Infos und Neuigkeiten  zu Themen, die dich interessieren. 
Mitmachen ist erwünscht - du kannst zum Beispiel selber Beiträge über neue Bücher, Musik, 
Filme, Spiele oder einfach zu deinen Themen schreiben." 
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