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101 Schulen ist Teil der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg und wird vom Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg durchgeführt. Das Ziel der breit angelegten Initiative der 
Landesregierung ist es, die IT- und Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsverantwortli-
chen  im Land zu stärken. Mit der Initiative werden die zahlreichen Projekte, Aktivitäten und Akteure im Land gebündelt, ver-
netzt und durch feste Unterstützungsangebote ergänzt sowie eine breite öffentliche  Aufmerksamkeit für die Themen Medienbil-
dung und -erziehung geschaffen. Träger sind neben der  Medien und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) die Landes-
anstalt für Kommunikation (LFK) und das Landesmedienzentrum (LMZ). 

 Eine Initiative von: 

Weiterführende Links zum Thema „Smartphones“ 

Speziell zum Umgang mit Smartphones und Sicherheitseinstellungen 

http://tinyurl.com/l4hmfw7 
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2015/02/26/die-top-10-der-datenschutz-einstellungen-am-
smartphone 

Übersicht über die wichtigsten 10 Smartphone-Sicherheitseinstellungen mit Anleitung für alle 
Betriebssysteme 

http://tinyurl.com/ya52amm8 
Download der Broschüre „Smartphones souverän nutzen“ der Initiative Mobilsicher mit 
Checklisten und praktischen Tipps für Übungen 

http://tinyurl.com/yd4pbmcw 
Download der Broschüre „ElternWissen: Smartphones“ des AGJ-Fachverbands mit vielen 
nützlichen Tipps und Informationen  

http://tinyurl.com/y8yx6a6o 
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/beratung/zielgruppen/eltern/thomas-feibels-ziemlich-
beste-tipps/ 

12 Tipps für Smartphone-gestresste Eltern von Thomas Feibel 

http://tinyurl.com/y7p5wxwz 

https://mobilsicher.de/ratgeber/handy-fuer-kinder-einrichten-android 

Empfehlenswerte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur kindgerechten Einrichtung eines Android-
Smartphones von der Initiative „mobilsicher.de“ 

Speziell zu Messengern und mobilem Internet 

http://tinyurl.com/zpe8g4q  
Leitfaden „Sicher unterwegs in WhatsApp“ von der Initiative saferinternet.at 

http://tinyurl.com/yc6p7t7y 
Flyer für Jugendliche mit grundlegenden Tipps zu WhatsApp und Links zu weiteren Informati-
onen 
http://tinyurl.com/k9pejt2 

http://www.lmz-bw.de/medienbildung/aktuelles/mediaculture-blog/blogeinzelansicht/2014/whatsapp-und-
seine-zahlreichen-alternativen.html 

Bericht vom LMZ mit vielen Informationen über WhatsApp und alternative Messenger-
Dienste 
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http://tinyurl.com/yctrbr3a 
https://www.chatten-ohne-risiko.net/startseite/ 

Website „Chatten ohne Risiko“ mit zahlreichen Tipps und Informationen rund um mobile 
Kommunikation 

http://tinyurl.com/zb5e5uk 
https://www.handysektor.de/ 

Website „Handysektor.de“ mit aktuellen Informationen rund um die Themen Apps, Smart-
phones und Tablets 

Weiterführende Informationen zum Thema Medien- und Datenschutz allgemein 

http://tinyurl.com/gqnjgb8 
https://www.kuketz-blog.de/ 

Weblog des IT-Sicherheitsexperten Mike Kuketz mit sehr detaillierten Informationen zum 
Thema Datenschutz, (u.a. auch Vorstellung von Alternativen zum Android-Betriebssystem) 

Allgemein zu Jugendmedienschutz und medienpädagogischen Themen: 

http://tinyurl.com/nflxamj 
http://www.lmz-bw.de/ 

Onlineauftritt des Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 

http://tinyurl.com/zp8estr 
https://www.mediennutzungsvertrag.de/ 

Online-Formular zum Erstellen eines Mediennutzungsvertrags, in dem Eltern und Kinder ge-
meinsam Regeln vereinbaren und festhalten können 

http://tinyurl.com/jqb85gw 
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/ 

Website der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg zur Stärkung der IT- und Medi-
enkompetenz von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Verantwortlichen. 

http://tinyurl.com/6aorogv 
https://www.klicksafe.de/ 

Website der EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz mit umfangreicher Sammlung an Tipps, 
Broschüren und Unterrichtsmaterialien für Lehrer und Eltern 

Hinweis: 

Das vorliegende Handout steht auch in digitaler Form (PDF-Dokument mit direkt anklickba-
ren Links) unter http://www.bzm-gy.de auf der Website der Schule zum Download bereit. 
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