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WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok & Co. - in Sachen Social Media gibt es ein reichhal-
tiges Angebot, das von Jugendlichen intensiv genutzt wird.
Diese Linkliste soll es Pädagog*innen ermöglichen, sich einen Überblick über aktuelle Social Media-
Gewohnheiten und Vorlieben österreichischer Jugendlicher zu verschaffen und die verschiedenen 
Auswirkungen, sowohl positive als auch negative, besser kennen zu lernen.
Zusätzlich dazu werden auch Links zu Unterrichtsmedien geliefert, mit Hilfe derer sie die 
verschiedenen Aspekte von Social Media mit ihren Schüler*innen thematisieren können. 
Linktipps für Eltern und für Jugendliche runden das Angebot ab.

Infoseiten für Pädagog*innen

• www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/soziale-netzwerke 
„Soziale Netzwerke“ – Webbereich mit umfangreichen Infos zu den Fragen, was soziale Netzwerke 
sind, warum sie bei Jugendlichen so beliebt sind, welche Probleme bzw. Gefahren sie in sich bergen 
und mit konkreten Tipps für Eltern und Jugendliche.

• www.saferinternet.at/faq/soziale-netzwerke/online-freundschaft-mit-dem-kind-bzw-den-schuelerinnen 
„Online-Freundschaft mit dem Kind bzw. den SchülerInnen?“ – kurzer Onlinetipp zur Unterstützung 
bei der eigenen Entscheidungsfindung

• www.saferinternet.at/faq/lehrende/wie-soll-in-der-schule-mit-whatsapp-umgegangen-werden 
„Wie soll in der Schule mit WhatsApp umgegangen werden?“ – kurzer Onlineartikel zur 
Unterstützung der eigenen Entscheidungsfindung

• www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/SEK_I_Praesentation_Lehrende.pptx 
„Das Internet sicher und verantwortungsvoll nutzen“ – Folien rund um die sichere und kompetente 
Nutzung digitaler Medien, die für die Zielgruppe Lehrender in der Sekundarstufe 1 erstellt wurden.

• www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/SEK_I_Praesentation_Eltern.pptx 
„Internet und Handy - Tipps für die Medienerziehung“ – Folien zur Elterninformation

• www.goethe.de/de/spr/unt/kum/jug/som.html  
“Social Media” – Überblicksseite zur Social Media-Nutzung von Jugendlichen mit zahlreichen Links

• www.jugendundmedien.ch/digitale-medien/soziale-medien  
„Social Media: Teil der Community sein” – umfangreicher Onlineartikel zum Thema, u.a. auch mit 
Tipps für Eltern

• www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/das-bewirken-wir/menschen-magazin/einfache-spra-

che/soziale-netzwerke.html  
„Soziale Medien und Identität“ – kurzer Artikel zum Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer 
Medien durch Jugendliche und deren Persönlichkeitsbildung

• www.safersurfing.org/jugendliche-und-der-einfluss-von-social-media  
„Jugendliche und der Einfluss von Social Media“ – kurzer Onlineartikel vom 24. Juli 2018
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Aktuelle Studien rund ums Social Media-Verhalten Jugendlicher

• www.saferinternet.at/services/jugend-internet-monitor 
„Jugend-Internet-Monitor“ – Onlineartikel zu aktuellen Daten zum Social Media-Verhalten 
Österreichs Jugendlicher, die aus einer repräsentativen Online-Umfrage unter 11- bis 17-Jährigen 
im November und Dezember 2020 stammen.

• www.mpfs.de/studien/jim-studie/2020 
„Jim-Studie 2020“ – Info- und Downloadseite zur Jim-Studie 2020, die jährlich das 
Medienverhalten deutscher Jugendlicher untersucht.

• www.schau-hin.info/studien/studie-mehr-als-100000-teenager-suechtig-nach-social-media 
„Studie: So süchtig machen WhatsApp, Instagram und Co.“ – Pressemitteilung zu einer Studie zur 
Social Media-Abhängigkeit bei 12- bis 17-jährigen deutschen Jugendlichen von DAK-Gesundheit 
und Deutschem Zentrum für Suchtfragen aus dem Jahr 2018 inkl. Downloadlinks zu den 
Studienergebnissen

Materialien für den Unterricht

•  www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Unterrichtsmaterial_Selbstdarstellung.pdf 
„Selbstdarstellung von Mädchen und Jungs im Internet“ – Übungen und Unterrichtsmaterialien für 
den Einsatz in der Sekundarstufe 1+2

• www.saferinternet.at/quiz 
Zahlreiche Quiz, mit denen Jugendliche ihr Wissen über die sichere Nutzung von Internet und 
Handy testen können.

• www.saferinternet.at/zielgruppen/jugendliche/comics 
Zahlreiche Comics zu verschiedenen Themenschwerpunkten, u.a. „Facebook“, „Durchgesickerte 
Informationen“ oder „Kinderfotos in sozialen Netzwerken“

• https://community.eeducation.at/course/view.php?id=151 
„Soziale Netzwerke“ – digi.komp8 Beispiel für den Einsatz ab der 6. Schulstufe

• https://community.eeducation.at/course/view.php?id=220 
„Facebook” – digi.komp8 Beispiel für den Einsatz ab der 7. Schulstufe

• https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit/deutsch/bs/6bg/6bg3/medien/sozialmedia 
„Die neuen Medien: Social Media“ – Unterrichtseinheit inkl. Downloadmaterialien ab der  
10. Schulstufe

• www.sichersocial.com/wp-content/uploads/2015/05/Sicher-Social-Pr%C3%A4sentation-1.0.pdf 
„Sicher Social“ – Präsentationsfolien zur Aufklärung 14- bis 18-Jähriger zum strafrechtlichen 
Kontext

• www.goethe.de/de/spr/unt/kum/jug/som/21275936.html 
„Selbsttest: Wie gehst du mit deinen Daten um?“ – einfacher Selbsttest für Jugendliche zur 
Bewusstmachung ihres Umgangs mit ihren Daten im Internet

• www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/SEK_I_Praesentation_SchuelerInnen.pptx 
„Das Internet sicher nutzen!“ – Folien zur Unterrichtsgestaltung für den Einsatz in der 
Sekundarstufe 1

• www.saferinternet.at/faq/lehrende/schutz-der-privatsphaere-im-internet-welche-tipps-kann-ich-

den-schuelerinnen-geben 
„Schutz der Privatsphäre im Internet – welche Tipps kann ich den Schüler/innen geben?“ – 
Auflistung allgemeiner Tipps zum Schutz der Privatsphäre und der eigenen Daten
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• https://digitalfüchse.de/umgang-social-media 
„Den richtigen Umgang mit Social Media erlernen“ – Unterrichtsanregungen und Materialien zum 
Download

• www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/unterricht-am-whiteboard/135488/facebook 
„Facebook – mit Chancen und Risiken bewusst umgehen“ – Unterrichtseinheit inkl. 
Arbeitsmaterialien für den Einsatz ab der 7./8. Schulstufe (erstellt am 9.5.2012)

• www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/

seite/ue/soziale-medien-online-communities-wikis-und-blogs/online-communities-im-unterricht 
„Online-Communities im Unterricht“ – Hintergrundinfos zum Thema sowie zwei konkrete 
Unterrichtsbeispiele

• www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/unterrichtseinheit/ue/

wie-soziale-medien-unseren-alltag-veraendern 
„Wie soziale Medien unseren Alltag verändern“ – Beschreibung einer Unterrichtseinheit zum Thema

• www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtsein-

heit/ue/sicherer-umgang-mit-sozialen-medien 
„Sicherer Umgang mit sozialen Medien“ – Beschreibung einer Unterrichtseinheit zum Thema

• www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/deutsch/unterrichtsein-

heit/ue/dokumente-erstellen-mit-sozialen-medien 
„Dokumente erstellen mit sozialen Medien“ – Beschreibung einer Unterrichtseinheit zum Thema

• www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/deutsch/unterrichtseinheit/

ue/youtube-im-unterricht 
„Youtube im Unterricht“ – Beschreibung einer Unterrichtseinheit zum Thema

• https://service.zeit.de/schule/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Kompendium-ZfdS-

Facebook-2020.pdf 
„Digital- und Medienkompetenz im Schulalltag“ – Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe 2

• www.br.de/sogehtmedien/medien-basics/influencer-stars/unterrichtsmaterial-influencer-stars100.html 
„Darum sind Influencer so beliebt“ – Unterrichtsvorschläge, Arbeitsmaterialien, vertiefende 
Informationen und Quiz vom 6.7.2019

Infolinks für Eltern

• www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern 
Eltern-Bereich der Online-Plattform mit zahlreichen Infos und konkreten Tipps rund um Sicherheit 
im Internet und im Speziellen für die sichere Nutzung von Social Media

• www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/SEK_I_Praesentation_Eltern.pptx 
„Internet und Handy - Tipps für die Medienerziehung“ – Folien für Lehrende zur Information von 
Eltern von Kindern der Sekundarstufe 1, die von Eltern auch zur Selbstinformation genutzt werden 
können.

• www.saferinternet.at/faq/soziale-netzwerke/online-freundschaft-mit-dem-kind-bzw-den-schuelerinnen 
„Online-Freundschaft mit dem Kind bzw. den SchülerInnen?“ – kurzer Onlinetipp zur Unterstützung 
der eigenen Entscheidungsfindung

• www.saferinternet.at/services/frag-barbara 
Online-Blog und Elternratgeber für den Alltag, bei dem Eltern auch konkrete Fragen stellen können 
und Antworten erhalten.

• www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden 
Privatsphäre-Leitfaden, um gemeinsam mit den Kindern die Privatsphäre-Einstellungen verschie-
dener Social Media-Plattformen optimieren zu können; unterstützt werden die Browser: Microsoft 
Edge, Chrome, Firefox und Opera.

https://digitalfüchse.de/umgang-social-media
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/unterricht-am-whiteboard/135488/facebook
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/seite/ue/soziale-medien-online-communities-wikis-und-blogs/online-communities-im-unterricht
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/seite/ue/soziale-medien-online-communities-wikis-und-blogs/online-communities-im-unterricht
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/unterrichtseinheit/ue/wie-soziale-medien-unseren-alltag-veraendern
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/faecheruebergreifend/unterrichtseinheit/ue/wie-soziale-medien-unseren-alltag-veraendern
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/ue/sicherer-umgang-mit-sozialen-medien
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/informatik/unterrichtseinheit/ue/sicherer-umgang-mit-sozialen-medien
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/deutsch/unterrichtseinheit/ue/dokumente-erstellen-mit-sozialen-medien
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/deutsch/unterrichtseinheit/ue/dokumente-erstellen-mit-sozialen-medien
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/deutsch/unterrichtseinheit/ue/youtube-im-unterricht
http://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/deutsch/unterrichtseinheit/ue/youtube-im-unterricht
https://service.zeit.de/schule/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Kompendium-ZfdS-Facebook-2020.pdf
https://service.zeit.de/schule/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Kompendium-ZfdS-Facebook-2020.pdf
http://www.br.de/sogehtmedien/medien-basics/influencer-stars/unterrichtsmaterial-influencer-stars100.html
http://www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern
http://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/SEK_I_Praesentation_Eltern.pptx
http://www.saferinternet.at/faq/soziale-netzwerke/online-freundschaft-mit-dem-kind-bzw-den-schuelerinnen
http://www.saferinternet.at/services/frag-barbara
http://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden


S
O

C
IA

L
 M

E
D

IA

Linkliste  |  4

• www.jugendundmedien.ch/digitale-medien/soziale-medien 
„Social Media: Teil der Community sein” – umfangreicher Onlineartikel zum Thema, u.a. auch mit 
Tipps für Eltern

• www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/soziale-netzwerke/tipps-fuer-eltern-und-jugendliche 
„Tipps für Eltern und Jugendliche“ – kurze Info- und Tippsammlung für Eltern, um ihre Kinder bei 
der sicheren Nutzung sozialer Netzwerke bestmöglich zu unterstützen.

• www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/das-bewirken-wir/menschen-magazin/einfache-spra-
che/soziale-netzwerke.html 
„Soziale Medien und Identität“ – kurzer Artikel zum Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer 
Medien durch Jugendliche und deren Persönlichkeitsbildung

Infolinks für SchülerInnen

• www.saferinternet.at/zielgruppen/jugendliche 
Webbereich für Jugendliche mit zahlreichen Infos und konkreten Tipps rund um Sicherheit im 
Internet, im Speziellen auch für die sichere Nutzung von Social Media-Plattformen

• www.saferinternet.at/quiz 
Zahlreiche Quiz, mit denen Jugendliche ihr Wissen über die sichere Nutzung von Internet und 
Handy testen können.

• www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden 
Privatsphäre-Leitfaden zur Optimierung der Privatsphäre-Einstellungen verschiedener Social 
Media-Plattformen; unterstützt werden die Browser: Microsoft Edge, Chrome, Firefox und Opera.

• www.goethe.de/de/spr/unt/kum/jug/som/21275936.html 
„Selbsttest: Wie gehst du mit deinen Daten um?“ – einfacher Selbsttest für Jugendliche zur 
Bewusstmachung ihres Umgangs mit ihren Daten im Internet

• www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/soziale-netzwerke/tipps-fuer-eltern-und-jugendliche 
„Tipps für Eltern und Jugendliche“ – einfache Tipps für die sichere Nutzung sozialer Netzwerke
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