
 
 
 
 
 
 

Die Jugendkoordination informiert über wichtige Int ernetadressen:  
 

• www.polizei-beratung.de = Hier finden Sie unter „Vorbeugung – 
Medienkompetenz“ die neue Handreichung für Lehrkräfte, Fachkräfte und alle 
interessierten Eltern:  

Im Netz der neuen Medien 
 
           Aktuelle Informationen zu den Themen Internet, Handy und Computerspiele !! 
 

• www.polizei.hessen.de = interessante Seite mit vielen Informationen für Sie 
• www.netzwerk-gegen-gewalt.de = Informationen und Ansätze zur 

Gewaltprävention 
• www.medien-sicher.de = Infoseite der Gutenbergschule Wiesbaden und des 

Medienschutzbeauftragten des Staatlichen Schulamtes Wi/RTK 
• www.jugend-hilft-jugend.de = sozialtherapeutisches Hilfesystem zur 

Versorgung suchtmittelabhängiger Menschen 
• www.rollenspielsucht.de = Eine Initiative betroffener Eltern zum Thema. Sehr 

interessant !! 
• www.drogenberatung-jj.de = Suchthilfezentren bieten Drogenberatung an  
• www.familienhandbuch.de = Infos für Eltern zu fast allen Fragen 
• www.starke-eltern.de = Infoseiten für Lehrer, Schüler und Eltern 
• www.wildwasser-wiesbaden.de = Beratung bei sex. Missbrauch (für Frauen 

und Mädchen) 
• www.weisser-ring.de = Unterstützung von Opfern 
• www.sozialnetz.de  mit vielen Links zu anderen Adressen 
• www.verantwortung.de = Website des „Netzwerkes 

Verantwortungsübernahme und Gewaltprävention“, informiert über 
Schulprojekte zur Gewaltprävention aus versch. Bundesländern 

• www.wiesbadener-hilfe.de = professionelle Beratungseinrichtung für Opfer 
und Zeugen 

• www.jugendschutz.net = offizielle Meldestelle für „Kinder gefährdende“ 
Internetseiten, viele interessante Broschüren zum Bestellen und downloaden 

• www.zartbitter.de = Hier gibt es die „Clickits“ für Jugendliche und Eltern!! 
Informationen zu Gefahren und sex. Missbrauch in Chatrooms. 

• www.top-videonews.de = Aktuelle Infos vom Kinder- und Jugendfilmzentrum 
über Filme, Videos etc. 

• www.internet-abc.de = Wissenswertes für Eltern und Kinder 
• www.helles-köpfchen.de = Suchmaschine für Kinder und Jugendliche 
• www.blinde-kuh.de = Suchmaschine für Kinder 
• www.seitenstark.de = Zusammenschluss renommierter deutschsprachiger 

Kinderseiten im Internet 
• www.time4teen.de = wichtige Infos für Jugendliche zu den Themen Recht, 

Drogen, Alcopops 
• www.pauls-geschichte.de = viele versch. Links, u.a. bezüglich Mobbing 

 



• www.kinderundjugendtelefon.de = Beratung von Eltern und Kindern bei 
Sorgen und Erziehungsproblemen (Nummer gegen Kummer) 

• www.dunkelziffer.de = Hilfe nach sex. Übergriffen, Informationen, Adressen 
• www.kindersindtabu.de = Chatguide: Netkids warnt Lehrer, Eltern und Kinder 

vor den Gefahren pädophiler Anmache im Web 
• www.kinderschutz-zentren.org = Adressen der Kinderschutzzentren und Infos 

über Projekte bundesweit 
• www.jugendserver.de = Portal der freien Jugendhilfe und Jugendarbeit 
• www.fsk.de = Alterseinstufungen der aktuellen Kino- und Videofilme 
• www.klasse2000.de = Gesundheitsförderung für Grundschulen 
• www.lions-quest.de = Programm zum Erwachsen werden 
• www.bundesprüfstelle.de = Infos über Jugendmedienschutz, Hinweise über 

die Gefahren der Medien für Jugendliche und Kinder 
• www.filtersurf.de = Internet-Inhaltsfilter für unerwünschte Internetseiten in 

lokalen Netzwerken (für Schule, Unternehmen und Privatpersonen) 
• www.mpfs.de      = Medienpädagogischer Forschungsverbund ( Projekte, 

Materialien, Internetangebote) 
• www.klicksafe.de = Förderung der Medienkompetenz im Internet (Infos über 

Filter, surfen, chatten, E-Mails) 
• www.handysektor.de = Informationsseite für Jugendliche übers sichere 

Nutzen von WLAN, Handy, Notebook, Bluetooth 
• www.handbuch-jugendschutz.de = Online-Handbuch, erläutert wichtige 

Begriffe des Kinder- und Jugendschutzes 
• www.graffiti-info.de = Infos über die rechtl. Seite, Präventionsarbeit, 

Aufklärung für Eltern und Lehrer 
• www.anti-graffiti-rheinmain.de = Infoseite des Polizeipräsidiums Frankfurt 
• www.wissen-und-wachsen.de = Internetfachportal bietet Überblick über die 

aktuelle wissenschaftliche Diskussion, u.a. zu Fragen: Sollen Kinder im 
Kindergartenalter im Internet surfen? Wie installiere ich ein Lernspiel? Speziell 
für Erzieherinnen und Erzieher 

• www.klick-tipps.net  = Internetseite von Jugendschutz.net mit  aktuellen 
Informationen zu Internetseiten für Kinder und Jugendliche!!!! Sehr gut!!!! 

• www.fragFINN.de = Internetseite der Bundesregierung für Kinder 
• www.kinder-sicher-im-netz.de = Internetseite von polizei-beratung.de für 

Eltern 
• www.salfeld.de = Kinderschutzprogramme 
• www.teachtoday.eu = Wichtiges für Lehrer über die neuen Medien !!! 
• www.kjm-online.de = Kommission für Jugendmedienschutz der 

Landesmedienanstalten 
• www.watchdogpc.com = Programm „ Watchdog“ zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor übermäßigen „PC – Genuss“ (Tipp von vielen Eltern) 
• www.beratungsnetzwerk-hessen.de = Mobile Intervention gegen 

Rechtsextremismus 
• www.kfn.de = Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachen 
• www.verhaltenssucht.de = Ambulanz für Suchthilfe in Mainz 
• www.spieleratgeber-nrw.de = Pädagogischer Ratgeber zu PC und 

Konsolensspielen 
• Medien-sicher.de 


