
 

 

Mit Netz und ohne doppelten Boden  
 

 

Materialien und Links: 

 

 „Ethik macht klick. Werte-Navi fürs digitale Leben“ klicksafe Arbeitsmaterialien, als 

Download und zum Bestellen unter www.klicksafe.de.   

  „Was tun bei Cybermobbing“ und „Social Communities – Ein Leben im Verzeichnis“ 

Zusatzmodule zu „Knowhow für junge User“ Materialien für den Unterricht, als Download 

und zum Bestellen unter www.klicksafe.de. Dort gibt es auch die Broschüre „Ich bin 

öffentlich ganz privat. Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im Web“. Im Übrigen ist die 

Webseite von Klicksafe eine der besten Anlaufstellen für alle Informationen rund um das 

Thema web 2.0.  

Viele weiterführende Links zum Thema Cybermobbing finden Sie unter 

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/ .  

 Saferinternet.at Österreichische Seite mit vielfältigen Unterrichts- und 

Informationsmaterialien für Lehrkräfte, SchülerInnen und Eltern. Z.B. „Aktiv gegen Cyber-

Mobbing. Vorbeugen – Erkennen – Handeln“. Als pdf-Download unter 

http://www.saferinternet.at/fileadmin/files/Materialien_Relaunch/Aktiv_gegen_Cyber_Mobbing

.pdf  

 JIM – Jugend, Information und Multimedia (ebenso KIM und FIM) 

Seit über 15 Jahren finden jährlich repräsentative Befragungen von Jugendlichen (für Kinder: 

KIM-Studie) statt. Die Ergebnisse werden vom Medienpädagogischen Forschungsverbund 

Südwest veröffentlicht und stehen zum download unter www.mpfs.de bereit. 

 Zum Nachlesen gibt es die Studie „Heranwachsen mit dem Social Web. Zur Rolle von Web 

2.0 Angeboten im Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.“ Bei der Landesanstalt 

für Medien NRW unter www.lfm-nrw.de.  

 Der Hamburger Medienpass: Unterrichtseinheiten für die Sek 1 (auch als Anregung für die 

Sek 2 geeignet): http://li.hamburg.de/medienpass  

 Infografik  „Verletzendes Online-Verhalten“ von Klicksafe zum Download unter 

http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/infografiken/#c22595  

 „Cyber-Mobbing  -  was kann ich dagegen tun?“ Die wichtigsten Tipps für Kinder und 

Jugendliche. www.saferinternet.at/cyber-mobbing/tipps/  
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Filme 

 „Netzangriff“ Schüler-Tatort vom swr in Kooperation mit der Polizei.  Geeignet vor allem für 

Kl. 6-8. Das Filmbegleitheft und Arbeitsmaterialien finden Sie unter 

http://www.polizei.sachsen.de/de/6306.htm  

Zu diesem Film gibt es vom LIS Unterrichtsmaterialien unter: 

www.cybermobbingseminar.wordpress.com . Passwort: Netzangriff 

  „Check dein Profil, bevor es andere tun“ –nicht nur für jugendliche Bewerberinnen und 

Bewerber… http://www.netzdurchblick.de/video-sammlung.html  

 „Let´s fight it together!“ http://old.digizen.org/cyberbullying/film_de.aspx  

Diesen Film gibt es auch auf vielen anderen Internetseiten, auf dieser Seite stehen auch noch 

zusätzliche Clips zur Verfügung. Vorschläge zum unterrichtlichen Einsatz finden Sie u.a. in der 

Klicksafe-Broschüre „Cybermobbing“. 

 „Wo ist Klaus?“ Spot von Klicksafe (einfach www.klicksafe.de öffnen und dann auf „Spots“ 

klicken, da gibt es neben Klaus auch noch viele andere gute Filme!). Alt und bewährt. 

 

… und wenn Sie Lust auf „Übersinnliches“ haben, dann geben Sie doch mal „Amazing mind reader 
reveals his gift'“ bei Youtube ein…  

 

Fortbildung und Beratung 

Das Zentrum für Medien bietet Ihnen (schulinterne) Fortbildungen für Lehrkräfte, Workshops für 

Schüler und Veranstaltungen für Eltern an.  

Wir arbeiten mit verschiedenen Einrichtungen und Institutionen in Bremen zusammen. Sprechen Sie 

uns an, wenn Sie eine Beratung brauchen oder Interesse an Fortbildungen und Workshops haben!  

Am besten erreichen Sie uns übrigens per E-Mail: 

 ubrammer@lis.bremen.de und obouwer@lis.bremen.de  

Landesinstitut für Schule 
Zentrum für Medien 
Große Weidestr. 4-16 
28195 Bremen 
www.lis.bremen.de →Medien 
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