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NEUE FLYER-REIHE

Kompakt-Infos für Jugendliche und Eltern!
Die „Kompakt-Infos“ sind Flyer, die Informa-
tionen zu verschiedenen Themen geben, die 
Jugendliche stark beschäftigen. Auch Eltern 
sind an diesen Basis-Infos interessiert, da sie 
in der ständigen Diskussion mit ihren Kin-
dern sind und mitlernen müssen.
Nicht jedes Jugendamt, jede Beratungsstelle 
oder sonstige Institution kann immer aktu-
elle Flyer zu verschiedensten Themen her-
stellen.
Deshalb wird der Drei-W-Verlag diese Flyer-
Reihe im Mai in sein Verlagsprogramm auf-
nehmen und allen Interessierten anbieten.
Die ursprünglichen Texte sind praxisnah 
und entstammen aus Flyern des Jugendamtes 
Nürnberg sowie des Jugendamtes Bremen. 
Beide Kommunen haben uns die Genehmi-
gung für eine weitere Verbreitung erteilt. Der 
Drei-W-Verlag hat eine neue durchgängige 
Grafik für alle Flyer erstellt und die Inhalte 
auf den aktuellsten Stand gebracht.

Warum Flyer?
Bei Vielen besteht der Wunsch nach Infos 
mit dem Nötigsten und das möglichst kom-
pakt. Deshalb wissen wir, dass gedruckte 
Infos immer noch sehr gefragt sind. Sie müs-
sen kurz, in verständlicher Sprache und in-
teressant gestaltet sein. Etwas mitzugeben 
oder aussuchen zu können auf  haptischem 

Papier macht eine Info wertiger. Bei Projekt-
tagen in Schulen, an Elternabenden, im Fo-
yer des Jugendamtes und zur persönlichen 
Weitergabe bei Fragen von Interessierten ist 
dieses Medium ideal.

Mit diesen Flyern haben Sie die Möglichkeit, 
ohne großen eigenen Aufwand, professionell 
Ihre Bürger über wichtige Themen zu infor-
mieren. Optisch alles aus einem Guss und in-
haltlich immer aktuell.   

Sieben Flyer zu Wahl
■	 Sexualität  BS.-Nr.:  3001
■		 Taschengeld BS.-Nr.:  3002
■	 Chatten  BS.-Nr.:  3003
■	 Führerschein   BS.-Nr.:  3004
■	 Ausgehen BS.-Nr.:  3005
■	 Verträge  BS.-Nr.:  3006
■	 Alkohol BS.-Nr.:  3007
   
Und die Flyer-Reihe soll wachsen. 
Weiter Themen sind in Vorbereitung.

Alle Flyer sind auf DIN-Lang gefalzt 
und haben ca. 8 oder 6 Seiten.

Jeder Flyer kostet 0,35 €
Mengenrabatte je Flyertyp
ab 25 Exemplaren  =  10 %
ab 50 Exemplaren  =  15 %
ab 100 Exemplaren  =  20 %
ab 500 Exemplaren  =  25 %
ab 1.000 Exemplaren  =  30 %
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Möglichkeiten der 
Individualisierung
Eine Mindestbestellmenge von 500 Ex-
emplaren je Flyertyp ist hierfür notwen-
dig. Ein Mehraufwand für die Gestaltung 
ist ab 75 € je Flyertyp einzuplanen. 

Möglichkeit 1: Bei jedem Flyer ist auf 
der letzten Seite ein Raum für Ihre Infos 
vorgesehen. Dort kann z. B. Ihr Logo, 
Ihre Kontaktdaten u. a. eingedruckt wer-
den. Der Eindruck ist mehrfarbig.

Möglichkeit 2: Sie möchten gerne Ihre 
eigene CI einsetzen? Unser grafisches 
Team kann die Flyer nach Ihren Gestal-
tungsvorschriften umgestalten. Hierbei 
besteht auch die Möglichkeit, weitere 
Änderungswünsche zu verwirklichen, 
z.B. Abdruck der örtlichen Hilfs- und Be-
ratungsangebote.
 
Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir finden für Sie die passende Lösung.
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Alle angegebenen Preise 
beinhalten die 
gesetzliche MwSt.
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JUGENDLICHE 
UND VERTRÄGE

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.
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ELTERN UND FACHKRÄFTE.
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JUGENDLICHE 
UND TASCHENGELD

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wussten Sie, dass das Jugendschutz Forum schon 
17 Jahre erscheint? Kurz vor der Volljährigkeit 
gibt es ein paar tolle Neuerungen: Die Themen 
rund um den Jugendschutz werden immer mehr 
und komplexer (siehe auch S. 17), also wird unser 
Forum umfangreicher. Ich freue mich außerdem, 
dass das Layout ein Update bekommen hat und 
ich Sie in Zukunft hier begrüßen werde. 

Durch den Krieg in der Ukraine und nach über zwei Jahren Pandemie wächst 
die aktuelle Generation von Kindern und Jugendlichen in einer neuen Rea-
lität auf. Es zeichnet sich ab, dass sie mit die Hauptlast tragen. Angefangen 
von psychischen Belastungen bis hin zu stärkeren finanziellen Sorgen in den 
Familien, werden die Probleme zunehmen. Die Auswirkungen beschäftigen 
uns sicher noch lange.

Es gilt daher, auch in diesen Zeiten den Kinder- und Jugendschutz weiter 
auszubauen, um ihnen eine geschützte Umgebung zum Heranwachsen zu 
gewährleisten. Deshalb bieten wir unsere Zeitschrift als gemeinsame Kom-
munikationsplattform an. Haben Sie spannende Beispiele aus der Praxis, 
planen Sie Veranstaltungen oder möchten sich zu einem speziellen Thema 
zum Kinder- und Jugendschutz äußern, dann schreiben Sie uns. Wir wer-
den darüber berichten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen

Aktuelle Nachrichten rund um den  
Kinder- und Jugendschutz: 
www.jugendschutz-info.de

Folgen Sie uns auch auf:

                    dreiwverlag       dreiwverlag
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Der Leitfaden 
für Beratende.

Schuldenprobleme?
Geben Sie Erste Hilfe!

DREI-W-VERLAG

AKTUELLE BROSCHÜRE

Schuldenprobleme? 
Geben Sie Erste Hilfe!
Die schon angespannte finanzielle Situation 
in den Familien verschärft sich durch die 
aktuelle Inflation und besonders die stei-
genden Energiekosten. Viele sind auf  finan-
zielle Unterstützung angewiesen und brau-
chen Hilfe, um an Hilfe zu kommen.  

Die Broschüre „Schuldenprobleme? Geben 
Sie Erste Hilfe!“ richtet sich an Fachkräfte 
aus Jugendhilfe, Schulen, sozialen Diensten 
und anderen Arbeitsfeldern, die häufig mit 
Schuldenproblemen von jungen Menschen 
konfrontiert werden. Enthalten sind hilfrei-
che Tipps und Textbausteine mit Anschrei-
ben für Anträge, Einsprüche u. a.  
Damit werden Beratende bei Anfragen zum
Thema Schulden unterstützt und handlungs-
fähig gemacht. Es gilt, den in Schwierigkeit 
geratenen Menschen Auswege  aus  einer be-
ginnenden Schuldenspirale zu zeigen.

Bestell-Nr. 1080, 52 Seiten, 3,40 €. 
Weiter Infos auf  Seite 19 oder auf
www.drei-w-verlag.de

Sarah Stiegler
Geschäftsführerin der
Drei-W-Verlag GmbH
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WIR WOLLEN HELFEN

JuSchG-Tabelle jetzt  
auch auf ukrainisch
Die Ukrainekrieg beschäftigt uns im Ver-
lag sehr und wir haben uns gefragt, wie 
wir in unserem Rahmen helfen können. 
Es ist uns ein Bedürfnis, Angebote zu 
schaffen, die Sie in Ihrer Arbeit unterstüt-
zen – daher gibt es u. a. unsere Jugend-
schutztabelle nun auch auf ukrainisch. 
Wir werden 50 % des Umsatzes durch die 
ukrainischen Aushangtafeln und dem 
neuen Flyer „Komm, wir reden – über 
Krieg“ (s. S. 13) an die Kindernothilfe mit 
dem Schwerpunkt Ukraine spenden. Die 
Aktion läuft bis zum 31.5.2022.

до 16 
років

Діти 

до 14 
років

Підлітки і 
молодь 

дозволяє не 
дозволяє

(Цей закон не має чинності для  
одружених молодих осіб) 

Закон про захист молоді (JuSchG)Закон про захист молоді (JuSchG)
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годин
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годин
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Батьки не зобов’язані дозволяти все, що дозволено законом.  
Вони несуть відповідальність до повноліття дітей.  

до 24 
годин§ 4 

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

   =       Обмеження 
Обмеження за часом   

до 16 
років

 Перебування в суспільних закладах типу кафе  
 і подібних 
 Перебування в нічних клубах,  
 або інших подібних закладах для розваги 
 Перебування на публічних танцювальних заходах,  
 між іншого на дискотеках  
 (можливо отримати дозвіл як виняток через компетентну установу) 

 Перебування на публічних танцювальних заходах,  
 які були організовані визнаними спілками для  
 допомоги молоді  
 З участю митців або для підтримки традицій  
 Присутність в публічних ігрових закладах    
 Участь в іграх з можливістю виграти   
 Перебування на заходах, що мають шкідливий для 
 молоді зміст, і в закладах (Компетентна установа може 
 установити обмеження за віком та часом, а також інші обмеження)  
 Перебування в місцях з подіями, що можуть бути  
 шкідливими для молоді (Компетентні установи  
 можуть застосувати заходів для захисту від небезпеки)  
 Розлив / вживання пива, вина, шипучих вин,  
 коктейлів з вина та інших   
 (Виняток: Дозволено для молодих людей у віці 14 – 15 років у  
 супроводі дорослих з правом піклування (батьків))  

 Розлив / вживання інших алкогольних напоїв або  
 продуктів харчування, наприклад спиртових напоїв  
 Продаж / вживання тютюнових виробів,  
 електронних сигарет (також без нікотину)

 Кінотеатри: Тільки для фільмів та попередніх  
 показів: „без обмежень за віком / з 6 / 12 / 16 років”  
 (Діти до 6 років тільки у супроводі осіб з правом піклування.  
 Присутність принципово визначається по маркуванню фільмів за  
 дозволеним віком! Винятки: «Фільми з 12 років». Присутність  
 дозволяється в супроводі осіб з правом піклування).

 Розповсюдження фільмів або ігрових програм       
 тільки відповідно маркування:  
 „без обмежень за віком / з 6 / 12 / 16 років ”
 Гра на електронних екранах без можливості виграти 
 тільки відповідно маркування: „без обмежень за віком /  
 з 6 / 12 / 16 років” 

} скасуються через присутність осіб з правом піклування.  

до 24 
годин

до 24 
годин

до 22 
годин

до 24 
годин

до 22 
годин

JuschG_Ukrainisch-2022.indd   1JuschG_Ukrainisch-2022.indd   1 16.03.22   12:1716.03.22   12:17
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BERLIN

Eine Million Lehrkräfte gegen sexuelle Gewalt fortbilden

BERLIN

Cannabis-Legalisierung wird dauern

GEMEINSAME STELLUNGNAHME 

Squid Game aus Sicht des 
Kinder- und Jugendschutzes
Die weltweit mehr als 100 Millionen mal ge-
streamte Netflix-Serie „Squid Game“ steht seit 
Wochen wegen ihrer (negativen) Auswirkun-
gen auf Kinder und Jugendliche in der Kri-
tik. Die koreanische Serie, in der 456 Perso-
nen gegeneinander in Wettkämpfen in Form 
von Kinderspielen antreten, wurde von Net-
flix mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren ver-
sehen. Der Kinder- und Jugendschutz hat sich 
mit Blick auf die jugendschutzrelevanten As-
pekte mit der Serie auseinandergesetzt. Stel-
lungnahmen und Positionierungen einzelner 
Landesstellen für Kinder- und Jugendschutz 
finden sich unter:
www.ajs.nrw
www.jugendschutz-niedersachsen.de
www.ajs-bw.de (Baden-Württemberg)
www.jugendschutz-thueringen.de 
www.servicestelle-jugendschutz.de (Sa.-Anhalt)
www.akjs-sh.de (Schleswig-Holstein)
www.bag-jugendschutz.de

Der vormalige Unabhängige Beauftragte für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM) Johannes-Wilhelm Rörig und die 
Präsidentin der Kultusministerkonferenz 
(KMK) und Ministerin für Bildung, Jugend 
und Sport des Landes Brandenburg, Brit-
ta Ernst, haben Ende November des letzten 
Jahres die bundesweite digitale Fortbildung 
„Was ist los mit Jaron?“ vorgestellt. 
„Basiswissen und Handlungssicherheit sind 
eine wichtige Grundlage, um mit betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen ins Gespräch 
zu kommen und ihnen zu helfen. Mit unse-
rer digitalen Fortbildung ‘Was ist los mit Ja-
ron?‘ schulen wir in nur vier Stunden Leh-
rer*innen oder Schulsozialarbeiter*innen 
zu sexuellem Missbrauch und zeigen ihnen, 

welche Wege der Hilfe es gibt“, so Rörig. Der 
digitale Grundkurs vermittelt schulischen 
Beschäftigten Basiswissen und Handlungs-
sicherheit, wie Kinder und Jugendliche bes-
ser vor sexueller Gewalt geschützt werden 
können. Der Kurs wurde vom UBSKM in 
Kooperation mit den Kultusbehörden der 
Länder entwickelt. Er ist bundesweit in al-
len Ländern als Fortbildung anerkannt und 
kann kostenfrei unter www.was-ist-los-mit-ja-
ron.de absolviert werden. Er wurde gemein-
sam mit Präventionsexpert*innen entwickelt 
und vorab in Fokusgruppen und Fortbil-
dungsveranstaltungen einzelner Bundes-
länder getestet.
www.kmk.org

Foto: ©Christine Fenzl

Der neue Drogenbe-
auftragte der Bundes-
regierung, Burkhard 
Blienert (SPD), hat Er-
wartungen an eine ra-
sche Legalisierung von 
Cannabis sowie hohe 
Steuereinnahmen ge-
dämpft. „Das Thema 
ist extrem komplex und 

voller Fallstricke“, sagte Blienert dem Redak-
tionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es macht 
keinen Sinn, jetzt die Legalisierung übers 
Knie zu brechen, wenn dann wenig später 
die Verkaufsstellen wieder schließen müssen, 
weil wir etwas vergessen haben. Das ist kein 

Gesetz, das man so einfach aus dem Ärmel 
schütteln kann“, betonte er. Auch im Ausland 
werde sehr genau beobachtet, wie Deutsch-
land bei der Legalisierung vorgehe. „Wenn 
wir wollen, dass es auch international zu 
einer neuen Drogenpolitik kommt, die mehr 
auf Gesundheitsschutz und Regulierung und 
weniger auf Repression setzt, dürfen wir uns 
keine Fehler erlauben“, betonte Blienert.
Deshalb müsse mit vielen Beteiligten ge-
sprochen und das Gesetz ordentlich ausge-
arbeitet werden. Unser Ziel ist, 
die Gesundheit der Konsumen-
ten zu schützen, Kinder und 
Jugendliche vom Kon-
sum fernzuhalten, den 

Burkhard Blienert
(© BMG/Thomas Ecke)

Schwarzmarkt trockenzulegen.“ Blienert 
plädierte dafür, auch den Cannabisanbau in 
Deutschland zu legalisieren. Ziel sei es, dass 
die komplette Lieferkette transparent nach-
verfolgt werden könne – von der Pflanze bis 
zur Verkaufsstelle. „Deshalb spricht vieles 
dafür, auch den Cannabisanbau in Deutsch-
land unter strengen Regeln zu erlauben“, 
sagte er. Dagegen hätten die Niederlande 
Cannabis legalisiert, ohne sich darum zu 
kümmern, wo der Stoff herkomme. Das ha-

be die organisierte Kriminalität 
enorm gestärkt und zu einer er-

schütternden Eskalation der Ge-
walt geführt. 

  www.rnd.de
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CANNABIS

Bald im Lotto- und Tabakwarengeschäft?
Cannabis soll in Deutschland legalisiert wer-
den. Die Regierung will eine „kontrollierte 
Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Ge-
nusszwecken in lizenzierten Geschäften ein-
führen“, heißt es im Koalitionsvertrag.  Das 
Rauschmittel soll künftig in Fachgeschäften 
verkauft werden dürfen. Deren Personal soll 
nach den Vorstellungen von Bundesjustizmi-
nister Marco Buschmann (FDP) Kenntnisse 
über die Droge und damit verbundene Risi-
ken nachweisen. Das könnten beispielsweise 
Apotheken sein, „aber wir werden den Kreis 
möglicherweise auch weiterziehen“, sagte 
der Minister.
Bei der Suche nach passenden Geschäften 
bringen sich jetzt auch die Lotto-Stellen ins 
Spiel. Der Bundesverband der Lotto-Toto-
Verkaufsstellen (Frankfurt a. M.) sieht seine 
Unternehmen „optimal für die Lizenz zum 
Verkauf von Cannabis aufgestellt“, wie es auf 
der Webseite des Verbandes steht.
Der Verband repräsentiert bundesweit ein 
Netz an Verkaufsstellen mit mehr als 24.000 
Mitgliedsbetrieben. „Unsere Verkäuferinnen 

und Verkäufer sind seit Jahren im Jugend-
schutz sowie im Verkauf von Produkten mit 
Suchtrisiken geschult – bei Lotto ebenso wie 
bei Tabak“, sagt Vorstandsmitglied Günther 
Kraus. Es wäre fahrlässig, „wenn diese Infra-
struktur nicht genutzt würde“. Zudem wer-
den die Lotto-Geschäftsstellen regelmäßig 
unangekündigt kontrolliert, ob der Jugend-
schutz eingehalten wird.

„Erstrangiger Vertreiber“
Auch der Tabakwaren-Einzelhandel hat sich 
bei einer möglichen Legalisierung von Can-
nabis als „erstrangiger Vertreiber“ empfoh-
len. Sollte sich die Politik zur Legalisierung 
entschließen, „sind wir als Facheinzelhänd-
ler ein verlässlicher Partner“, erklärte der 
Handelsverband Tabak Ende November 2021 
in Köln. „Unsere Mitarbeiter verkaufen täg-
lich und zuverlässig Tabakwaren, Lotto, To-
to & Co. nach den geltenden Jugendschutz-
vorgaben“, teilte der Verband der Presse mit.
www.morgenpost.de (Berlin)
www.tabakwelt.de

PRÄVENTION

Neuer Drogenbeauftragter – neue Themen 
Alle vier Jahre die gleiche Gewohn-
heit. Mit einer neuen Regierung über-
nimmt der neue Drogenbeauftragte 
sein Amt. Der oder die überlegt sich, 
was als drängendes Problem behandelt 
werden muss. Der „Beauftragte der 
Bundesregierung für Sucht- und Dro-
genfragen“, so der offizielle Titel von 
Burkhard Blienert (SPD), sieht in dem 
komplexen Thema der Sucht- und Dro-
genproblematik die Abgabe von Bier 
und Wein „schon“ an 16-Jährige als 
„vordringliches Problem“ an. Er halte 
die Regelung für „nicht sinnvoll“, wie 
er der Tageszeitung der „Welt“ (Aus-
gabe 11.02.) sagte. „Für mich sprechen 
viele medizinische Argumente dafür, 
das Erwerbsalter für Bier und Wein 
auf 18 Jahre zu erhöhen“. (Im gleichen 
Interview spricht er sich für die Lega-
lisierung von Cannabis aus!)

Was ihn genauso umtreibt, ist das so-
genannte „begleitete Trinken“ von Bier 
und Wein von Jugendlichen ab 14 Jah-
ren im Beisein einer personensorge-
berechtigten Person, in der Regel eines 
Elternteils. Laut § 9 Abs. 2 des Jugend-
schutzgesetzes ist das möglich. Wa-
rum diese Ausnahmeregel schon seit 
Jahrzehnten im Jugendschutzgesetz 
steht, darüber könnte man lange räso-
nieren. Man könnte sie auch im Sinne 
einer kohärenten Jugendschutzpoli-
tik abschaffen, weil die Vorschrift vor-
nehmlich ein theoretisches Problem 
betrifft: Das „begleitete Trinken“ – es 
kommt so gut wie gar nicht vor. Jeden-
falls liegen dazu keine verlässlichen 
Hinweise aus der Praxis vor. Durch 
die Forderung des Drogenbeauftrag-
ten wird daraus erst ein schwerwie-
gendes Problem. (jl)

NRW

Gesetzentwurf zum  
Kinderschutz vorgelegt
Die Landesregierung von Nordrhein-Westfa-
len hat den Entwurf für ein Kinderschutzge-
setz beschlossen. Ziel ist, Kinder und Jugend-
liche besser vor Gefährdungen für ihr Wohl 
zu schützen. Mit dem Gesetzentwurf greift 
die Landesregierung die aktuellen politi-
schen und fachlichen Forderungen an einen 
wirksamen Kinderschutz auf und formuliert 
konkrete Maßnahmen, die die Qualität des 
Kinderschutzes stärken und die strukturel-
len Rahmenbedingungen verbessern sollen. 
Sagte Familienminister Stamp Anfang No-
vember 2021 in Düsseldorf.

Folgende Kernpunkte beinhaltet der Ge-
setzentwurf:

  1.  Zur Umsetzung des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefährdungen (§ 8a SGB VIII) 
sollen fachliche Mindeststandards beach-
tet werden.

 2. In allen Jugendamtsbezirken sollen inter-
disziplinäre Netzwerke zum Kinderschutz 
aufgebaut und mit einer Netzwerkkoordi-
nierung ausgestattet werden.

 3. Es sollen Leitlinien zu Kinderschutzkon-
zepten in Einrichtungen und Angeboten 
der Kinder- u. Jugendhilfe etabliert werden.

 4. Für das Fachpersonal soll es eine umfas-
sende Qualifizierungsoffensive geben.

 5. Mit einem Turnus von fünf Jahren soll ein 
landesweites Qualitätsentwicklungsver-
fahren der Kinderschutzpraxis durchge-
führt werden.

 6. Für das Qualitätsentwicklungsverfahren
und zur Qualitätsberatung in der Praxis 
wird es eine landesseitige Stelle geben.

  7. Kinderschutz und Kinderrechte sind un-
trennbar miteinander verbunden. Da-
her ist Basis für einen wirksamen Kin-
derschutz, den Rechten von Kindern und 
Jugendlichen auf Gehör und auf Berück-
sichtigung ihrer Meinung – entsprechend 
ihrem Alter und ihrer Reife – zur Geltung 
zu verhelfen. Dies zieht sich wie ein roter 
Faden durch den Gesetzesentwurf.

 www.mkffi.nrw
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Medienkompetenz reicht nicht –  
Mit Verboten gegen Pornografie

„Pornografie zerstört Seelen. Nicht jede, aber vie-
le.“ Der Politiker Frank Heinrich fordert laut 
dem Medienmagazins PRO strengere Kontrol-

len in der Pornoindustrie und ein höheres Bewusstsein da-
für, was Porno-Konsum auslösen könne. Im November 2021 
stellte er im Gleichstellungsausschuss des Europarats einen 
Bericht und eine Resolution zum Thema vor mit einer Liste 
von Empfehlungen. Beides wurde mit nur zwei Gegenstim-
men angenommen.

Heinrich thematisiert in seinem Bericht unter anderem 
das Frauenbild in der Pornografie und die Auswirkungen 
davon auf Jugendliche. Es werde vermittelt, dass sich Frau-
en in der Rolle des Sex-Objektes wohlfühlten. Eine Studie 
der britischen Einrichtung UK Safer Internet Center habe 
zum Beispiel herausgefunden, dass sich nur 21 Prozent jun-
ger Männer und 40 Prozent junger Frauen bewusst waren, 
dass Pornografie Sexualität unrealistisch darstelle. Beson-
ders Jungen nutzten Pornoportale häufig als Bildungswerk-
zeug, um mehr über Sex zu lernen. Das sei fatal, denn neben 
dem negativen Frauenbild vermittelten Pornos häufig auch, 
dass „Gewalt in der Sexualität okay ist“.

Das Mitglied des Europarates wies daraufhin, dass sich 
nach Untersuchungen des MaxPlanck-Instituts durch den 
Konsum pornografischer Inhalte sogar die Gehirnstruktur 
verändern könne. Es zeigte sich: „Je öfter jemand Pornogra-
fie konsumiere, desto mehr stumpfe das Gehirn diesbezüg-
lich ab. Die Reize müssten immer extremer werden, um Be-
friedigung zu erleben.“

Die Corona-Pandemie hat auch den Porno-Konsum ver-
ändert. Das weltweit größte Portal PornHub ist laut dem Me-
dienmagazin PRO eines der wenigen, das seine Zugriffszah-
len veröffentlicht. Zu Beginn der Pandemie zwischen März 
und Juli 2020 verzeichnete es bis zu 26 Prozent mehr Klicks 
pro Tag als vor Corona. Der Erstkontakt mit Pornografie lie-
ge laut Studien durchschnittlich bei zehn bis 14 Jahren. So-
bald Kinder ein Smartphone in der Hand haben, oft bereits 
in der Grundschule, haben sie auch Zugang zu Pornografie. 
Oft gehe es darum, in der Gruppe auf dem Schulhof mitzu-
reden. Manchen gefällt gar nicht, was sie sehen oder verschi-
cken. Aber sie hätten das Gefühl, sich beweisen zu müssen.

Mehr Aufklärung in den Schulen 
Der Europarat fordert in seiner Resolution deshalb, Jugend-
liche und auch Eltern besser aufzuklären über den Einfluss 
von Pornografie. Auch Pornografiefilter, zum Beispiel auf  
Bibliothekscomputern oder am Arbeitsplatz, empfiehlt 
der Europarat. Das Mitglied des Europarates Heinrich fin-
det sogenannte Opt-In und Opt-Out-Verfahren auf  priva-
ten Geräten ebenfalls gut, um den Zugriff  von vornherein 
zu beschränken. Die Verfahren beschreiben die ausdrückli-
che vorherige Zustimmung zur Speicherung und Verarbei-
tung der eigenen Daten beziehungsweise die Untersagung 
der Datenverarbeitung, so dass bestimmte Dienste nicht ge-
nutzt werden können. Es geht nicht darum, Erwachsene in 
ihren Rechten einzuschränken, sondern darum, Kinder und 
Jugendliche zu schützen. 
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Sperrung bei deutschen Internetanbietern
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschied im Dezem-
ber, dass die Landesmedienanstalten drei große ausländi-
sche Pornoportale bei deutschen Internetanbietern sperren 
lassen können, wenn diese weiterhin gegen den Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrag verstoßen. Denn laut Strafgesetz-
buch dürfen unter 18-Jährigen keine pornografischen Inhalte 
zugänglich gemacht werden. YouPorn, Pornhub und Mydir-
tyhobby müssen nun die Nutzer verpflichten nachzuweisen, 
dass sie volljährig sind. Geschieht dies nicht, droht die Sper-
rung in Deutschland. Weil dadurch persönliche Daten erho-
ben werden, ist das bei den Anbietern unbeliebt. 

Es gehe nicht darum, Pornografie komplett zu verbannen. 
Das führt zu Schwarz-Weiß-Denken. Und das hilft gegen 
die Gefahren, die dahinterstehen, gar nicht, wird Heinrich 
in dem Medienmagazin weiter zitiert. Es braucht eine dif-
ferenzierte Aufklärung in der Gesellschaft. Die Gesetzge-
bung dürfe sich auch nicht nur auf Jugendliche beschrän-
ken. Sonst gibt es nur bis zum Alter von 18 Jahren scharfe 
Bedingungen. Dann ist der Reiz, das zu umgehen, noch grö-
ßer. Auch viele Erwachsene wollten sich vor unfreiwilligem 
Konsum schützen. 

Alle Verbote werden immer wieder unterlaufen werden, 
wenn nicht gleichzeitig die Kinder und Jugendlichen selbst 
ein Bewusstsein dafür entwickeln, was ihnen nicht guttut. 
„Es braucht eine positive Vision und ein gutes Bild von Lie-
be und Sexualität, um den Gefahren von Porno-Konsum in 
jungen Jahren entgegenzuwirken“, sagte der Europapolitiker.

Medienkompetenz reicht nicht aus
Auch der Vorsitzende der Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM), Marc Jan Eumann, stellt fest, dass es bei den 
Gegenmaßnahmen um den Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen gehe: „Jedem Erwachsenen steht es frei, Pornos 
zu konsumieren. Umfragen zeigen, dass mittlerweile aber 
auch 10-Jährige dies tun. Es ist unser Auftrag sicherzustel-
len, dass junge Menschen nicht mit Gewalt gegenüber Frau-
en in Kontakt kommen. Denn diese Inhalte können verstö-
ren und auch langfristig ihre Einstellungen und ihr Verhalten 
negativ beeinflussen.“

Was man dagegen tun muss, kann sich nicht auf die Ver-
mittlung von Medienkompetenz beschränken, so die Exper-
tin Tabea Freitag von der return Fachstelle Mediensucht in 
Hannover. „Medienkompetenz ist im besten Fall eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit Inhalten, dazu sind Kinder 
noch nicht in der Lage, haben noch nicht den Entwicklungs-
stand. Weil Sexualität noch kein Thema ist, das sie wirklich 
begreifen können. Auch wirken Bilder grundsätzlich stärker 
als Worte. Erst recht, wenn es um stark erregende, emotiona-
le Bilder wie Pornografie geht“, sagte sie im Gespräch mit Eu-
mann von der KJM. Freitag: „Was selbst bei Jugendlichen und 

Erwachsenen oft nicht 
möglich ist, das können 
wir erst recht nicht bei 
Kindern voraussetzen. 
Trotzdem ist es wich-
tig, mit ihnen über sol-
che Inhalte zu sprechen und sie nicht allein zu lassen. Aber 
wir dürfen die Verantwortung nicht auf die Kinder abschie-
ben nach dem Motto, mit ein bisschen Medienkompetenz 
geht das schon,“ wird Tabea Freitag in der Pressemitteilung 
vom 25. Februar der KJM zitiert.

Mit Netzsperren für mehr Jugendschutz
„Lange Zeit hatten Pornoseiten mit Sitz im Ausland wenig 
vor dem deutschen Jugendschutz zu befürchten. Nun wer-
den die Betreiber vor eine scheinbar simple Wahl gestellt. 
Entweder sie setzen die deutschen Jugendschutzregeln frei-
willig um. Das heißt: kein Porno für Minderjährige. Oder es 
drohen Gegenmaßnahmen bis hin zu Netzsperren. In die-
sem Fall ließe sich eine Pornoseite ohne Tricks nicht mehr 
in Deutschland aufrufen.“ Diese Feststellung trifft Sebas-
tian Meineck in seinem Beitrag „Mit Netzsperren für mehr 
Jugendschutz“ auf www.netzpolitik.org.

Vorangetrieben werde der Konflikt zwischen Pornosei-
ten und deutschem Jugendschutz durch die Landesmedien-
anstalt Nordrhein-Westfalen (NRW). Sie habe sich unter an-
derem Deutschlands meistbesuchte Pornoseite xHamster 
vorgeknöpft. Bislang hat sich xHamster durch sanftere Vor-
stöße wie etwa Kontaktversuche nicht bewegt. Also wählen 
die Aufsichtsbehörden nun die nächste Stufe der Eskalation. 
Sie sprechen nach Informationen von netzpolitik.org aktu-
ell mit den größten deutschen Internetprovidern über eine 
Netzsperre, z. B. Vodafone, Telefonica, 1&1 und Pÿur.

——————

„
——————

Es geht nicht darum,  
Erwachsene in ihren Rechten 

einzuschränken.
 Sondern darum, Kinder und  
Jugendliche zu schützen.

INFO

Twitter sperrt erste Pornoprofile in Deutschland
Der Kurznachrichtendienst 
Twitter hat Profile von Por-
noanbietern in Deutsch-
land gesperrt, berichtet das 
US-Magazin „Wired“. Seit 
Ende 2020 seien mindes-
tens 60 Profile betroffen. 
Mit der Sperrung reagiere die Plattform auf Behördenvorgaben. Dem-
nach dürfe Online-Pornografie für Kinder und Jugendliche nicht sicht-
bar und nur mit einer Altersprüfung zugänglich sein. t-online.de 
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Netzsperren „hartes Mittel“
„Netzsperren gelten als hartes Mittel“, schreibt Meineck. 
Sie verletzten generell den Grundsatz der Netzneutrali-
tät, also die Gleichbehandlung aller Daten bei der Übertra-
gung im Netz und den diskriminierungsfreien Zugang da-
zu. In autoritären Staaten sind sie ein Werkzeug für Zensur. 
Als die damalige CDU-Familienministerin Ursula von der 
Leyen 2009 Netzsperren in Deutschland einführen woll-
te, bekam sie von Kritikern den Spitznamen „Zensursula“ 
verpasst, und es kam zu heftigen Protestwellen. Die Netz-
sperre als allerletztes Mittel – mit Zensur habe das nichts 
zu tun, erklärte eine Sprecherin der Landesmedienanstalt 
NRW. Es gehe um den Schutz von Kindern und Jugendli-
chen. Also rückt die Netzsperre von Deutschlands meist-
besuchter Pornoseite näher. 

Katz-und-Maus-Spiel ohne Gewinner?
Netzsperren seien nach Meinecks Auffassung „eine Waffe 
zur Durchsetzung des Jugendschutzes. Um im Bild zu blei-
ben, handelt es sich dabei allerdings um eine Kanone, die 

man vor jedem Schuss müh-
sam laden muss.“ Wie die Lan-
desmedienanstalt NRW erklärt, 
braucht es für jedes einzelne 
Online-Angebot ein eigenes 
Verwaltungsverfahren. Damit 
ist das gesamte Procedere ge-
meint: vom ersten Kontakt über 
Behörden vor Ort über die Aus-
stellung von Bescheiden und so 

weiter. Noch mehr Zeit gehe nach Meineck drauf, wenn Por-
noseiten vor dem Verwaltungsgericht klären lassen wollen, 
ob ihnen deutsche Behörden überhaupt etwas vorschrei-
ben dürfen. Das haben etwa die Seiten Pornhub, YouPorn 
und MyDirtyHobby gemacht. Im Dezember hat das Ge-
richt entschieden, dass die Landesmedienanstalt NRW das 
durchaus darf. 

Der wirklich wunde Punkt des deutschen Jugendschut-
zes verbirgt sich jedoch hinter dem Wort „Online-Angebot“. 
Damit sind nicht etwa alle Porno-Veröffentlichungen eines 
Unternehmens gemeint, sondern eine konkrete Domain. Im 
Zweifel müsste für jede Domain ein neues Verfahren gestar-
tet werden, wie die Landesmedienanstalt NRW erklärt. Falls 
sich ein Angebot wie xHamster.com also dafür entschiede, 
die eigenen Inhalte auch unter „xHase“ anzubieten, dann gin-
ge wohl alles von vorne los. Denkbar wäre ein ewiger Kreis-
lauf aus Netzsperren und der Eröffnung neuer Pornoangebo-
te. Ein Katz-und-Maus-Spiel ohne Gewinner.*

Umgehung von Netzsperren kein 
Gegenargument!
Für Minderjährige, die trotz Jugendschutz Pornos schauen 
wollen, ändert sich in der Zwischenzeit wenig. Selbst wenn 
Netzsperren für einzelne Angebote kommen, lassen sie 
sich laut Meineck mit simplen Werkzeugen umgehen, etwa 
durch VPN-Dienste oder den Tor Browser. Solche Grundla-
gen der digitalen Mündigkeit sprechen sich auf dem Pau-
senhof möglicherweise schnell herum. Für die Landesme-
dienanstalt NRW ist das kein Grund, das eigene Vorgehen 
zu ändern: „Gegebenenfalls können Netzsperren umgan-
gen werden, jedoch verhält es sich hier wie bei allen Schutz-
maßnahmen: Wer nicht geschützt werden möchte, der fin-
det auch einen Weg, diese zu umgehen“, sagt Dr. Laura Braam 
von der Landesmedienanstalt NRW. Das sei aber noch lan-
ge kein Argument dafür, den Jugendschutz nicht durchzu-
setzen. (Red./JSF)

Quellen:  www.pro-medienmagazin.de
  www.netzpolitik.org
  www.kjm-online.de

Netzsperren sind 
eine Waffe zur 
Durchsetzung 

des Jugendschutzes.

„
——————

*)  Mehrere deutsche Provider hatten kürzlich die Seite xHamster auf Anweisung der zu-
ständigen Medienaufsicht geblockt, so dass sie für deren Kunden nicht aufzurufen war. 
Seit kurzem ist diese von Deutschland aus wieder erreichbar. Der Anbieter hat einfach die 
Subdomain, das ist ein URL-Baustein, der der Webadresse vorangestellt ist, von ‚de‘ auf 
‚deu‘ geändert. 
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Pflegeerlaubnis
Das OVG Münster hat in einem Eilver-
fahren um die Rücknahme einer Kinder-
tagespflegeerlaubnis dem Kindeswohl 
den Vorrang eingeräumt. Die Tagesmut-
ter hatte in mindestens zwei Fällen ihre 
Aufsichtspflicht verletzt, indem sie die 
ihr anvertrauten Kinder in Obhut einer 
dritten Person gab oder sich ganz allein 
überließ. 
OVG Münster, Beschl. v. 25. Januar 2022, 
Az: 12 B 1966/21 

Inobhutnahme bei Strafhaft
Einen wenige Wochen alten Säugling in 
Obhut zu nehmen sei vom Jugendamt aus 
rechtens, wenn die Mutter die Versorgung 
in Gefängnisräumen nicht leisten könne, 
begründete der VGH Mannheim einen Eil-
beschluss. Wer die Gefährdungslage ver-
ursacht habe, sei für die Entscheidung oh-
ne Belang. 

VGH Mannheim, Beschl. v. 4. November 2021, 
Az: 12 S 3125/21 

VERBRAUCHERZENTRALE BREMEN

Datingplattform – teures „Sex“-Vergnügen auch für Jugendliche?
Geschäftsfähigkeit sicherstellen können. 
Da eine kostenpflichtige Mitgliedschaft auf 
einer Dating-Plattform einen rechtlichen 
Nachteil darstellt, können die Verträge ohne 
Mitwirkung der Eltern nicht wirksam abge-
schlossen werden. 

Die Betreiberin der Internetseite wirbt auf 
der Seite mit einer 14-tägigen Schnupper-
phase. Innerhalb dieser Testphase kann der 
Vertrag nach den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) des Unternehmens jeder-
zeit, ungeachtet der gesetzlichen Regelun-
gen und ohne Angabe von Gründen, beendet 
werden. „Da die Rechnung aber nach den Re-
gelungen in den AGB erst 15 Tage nach der 

Anmeldung erstellt wird, ist diese „Testpha-
se“ in den meisten Fällen bereits abgelaufen, 
wenn die Eltern von dem Abschluss der kos-
tenpflichtigen Mitgliedschaft erfahren“, be-
richtet Mathias Hufländer.

Eltern müssen tätig werden
Eltern sollten sich auf keinen Fall von den 
drastisch klingenden Formulierungen in den 
Mahnungen einschüchtern lassen. „Grund-
sätzlich müssen die Betreiber der Dating-
Plattformen beweisen, dass es tatsächlich zu 
einem wirksamen Vertragsabschluss gekom-
men ist“, erklärt Mathias Hufländer. Allein 
die Behauptung, dass sie oder ihre Kinder 
sich auf der Seite angemeldet haben, reicht 
dafür jedenfalls nicht aus. Selbst wenn auf 
der Rechnung ein Profilfoto des Jugendlichen 
abgebildet ist, was er selbst hochgeladen hat, 
taugt das allein nicht als Nachweis für einen 
rechtswirksamen Vertragsabschluss. 

„Wenn Minderjährige über den Vertragsab-
schluss informiert werden oder eine Mah-
nung erhalten, müssen die Eltern tätig wer-
den“, rät Mathias Hufländer. Da der Vertrag 
bis zur Genehmigung der Eltern schwe-
bend unwirksam ist, sollten sie dem Anbie-
ter schriftlich mitteilen, dass ihr Kind noch 
nicht volljährig ist und dass dem Vertrags-
schluss ausdrücklich widersprochen wird.

www.verbraucherzentrale-bremen.de

Durch das Schreiben einer Inkassogesell-
schaft erfuhren Eltern, dass ihre Kinder im 
Internet auf einer Online-Dating-Plattform 
ein Abo abgeschlossen hatten. „Die Betrei-
ber dieser Seite richten ihre Rechnungen di-
rekt an die Minderjährigen, die rein recht-
lich nur beschränkt geschäftsfähig sind und 
diesen Vertrag gar nicht hätten selbständig 
abschließen dürfen“, erklärt Mathias Huflän-
der, Verbraucherrechtsberater bei der Ver-
braucherzentrale Bremen. 

Bei den vorliegenden Fällen kostete der Ver-
trag mit der Dating-Plattform monatlich 
55,55 Euro beziehungsweise 666,60 Euro für 
die vorgegebene Laufzeit von 12 Monaten. 
Kündigen lässt sich die Mitgliedschaft erst 
nach der vorgegebenen Laufzeit. Werden 
die in Rechnung gestellten Beträge nicht be-
zahlt, erhalten die Betroffenen Mahnungen 
einer Rechtsanwaltskanzlei, die als Inkasso-
gesellschaft auftritt.

Rechtliche Einordnung
Im Alter zwischen dem siebten Lebensjahr 
und dem 18. Lebensjahr sind Kinder und Ju-
gendliche nur beschränkt geschäftsfähig. 
„Die Eltern müssten ihre Einwilligung für 
die Mitgliedschaft auf einer Dating-Platt-
form entweder vorab gegeben haben oder 
den Vertrag nachträglich genehmigen“, sagt 
Mathias Hufländer. Durch ein geeignetes Al-
tersprüfungssystem hätte der Betreiber die 

 

In dubio pro STIKO 
Streiten Eltern über eine Corona-Impfung 
ihres Kindes, kann die Impfentscheidung 
dem Elternteil gerichtlich übertragen wer-
den, das der Empfehlung der STIKO folgen 
will. Der Wille des Kindes sei nicht zu be-
rücksichtigen, wenn es sich aufgrund von 
Angsterzeugung und Einschüchterung 
keine eigene Meinung über die Impfung 
bilden könne. 
FG Bad Iburg, Beschl. v. 14. Januar 2022, 
Az. 5 F 458/21 EASO
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DER FALL LÜDGE

Jugendämter unter Aufsicht?
Mehr als zweieinhalb Jahre lang hat der 
Untersuchungsausschuss des NRW-Land-
tags den Fall Lügde bearbeitet. Er hat mehr 
als 120 Zeug*innen vernommen, vor allem 
aus dem Bereich der Jugendämter. Und er hat 
sich durch etwa eine Million Seiten Akten ge-
quält. Das Ergebnis dieser Aufklärungsarbeit 
hat der Vorsitzende Martin Börschel (SPD) am 
11. Februar dem Ausschuss vorgelegt. 
Besonders für die Arbeit der Jugendämter 
empfiehlt der Bericht Reformen. So müssten 
Mitarbeiter*innen ganz anders geschult wer-
den zum Thema Sexualisierte Gewalt. Das 
Wissen über Täterstrategien müsse schon 
in der Ausbildung vermittelt werden. Auch 
beim Datenschutz müsse sich etwas ändern. 
Die Jugendämter müssten Informationen 
über gefährdete Kinder weitergeben dürfen, 
ohne befürchten zu müssen, damit gegen den 
Datenschutz zu verstoßen. 
Und schließlich empfiehlt der Bericht als 
Konsequenz aus dem Fall Lügde die Jugend-
ämter in NRW anders zu organisieren. Es 
müsse eine landesweite Fachaufsicht für die 
Qualitätskontrolle geben, etwa durch die bei-
den Landesjugendämter. Die gibt es bereits, 
die mehr als 180 einzelnen Jugendämter in 
NRW arbeiten aber trotzdem selbständig.
www.wdr.de

FACES OF DEATH

Nicht mehr indiziert
Die international als „Faces Of Death“ (1978) 
bekannte Shockumentary „Gesichter des To-
des“ ist einer der berühmtesten Vertreter des 
dokumentarisch anmutenden Genre-Kinos, 
auch bekannt als Mondo. Die Zusammenstel-
lung verschiedenster Clips, in denen Men-
schen und Tiere auf unterschiedlichste, zu-
weilen bestialische Weise sterben, löste einst 
eine Welle der Empörung und des Schocks 
aus und wurde weltweit in über 40 Ländern 
verboten. Auch in Deutschland hatte es der 
Schocker stets schwer, erschien lange Zeit 
etwa nur gekürzt und wurde aufgrund sei-
ner schonungslosen Gewaltdarstellungen 
in der Uncut-Fassung indiziert. Nach über 
vier Jahrzehnten gilt der Film jetzt, durch-
aus ein wenig überraschend, als rehabilitiert. 
Nachdem die Indizierung der ungekürzten 
Version erst vor wenigen Jahren verlängert 
wurde, folgt nun die Sensation: „Gesichter 
des Todes“ ist nicht mehr indiziert! Das gab 
der deutsche Verleih Astro bekannt, die Ex-
perten von Schnittberichte.com erhielten da-
raufhin auch die Bestätigung der BzKJ (Bun-
deszentrale für Kinder- und Jugendschutz). 
Der Film darf in Deutschland nun folglich 
in der ungekürzten Fassung angeboten und 
verkauft werden.
www.filmstarts.de

FRAUNHOFER INSTITUT

Digitaler Jugendschutz mit künstlicher Intelligenz

BAJ

Cannabis-Legalisierung 
und Jugendschutz
Sollte es tatsächlich zu einer Legali-
sierung von Cannabis kommen, dann 
appelliert die Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz e.V. 
(BAJ) an den Gesetzgeber, den Jugend-
schutz nicht zu vergessen. Es müs-
sen flächendeckende Präventions- 
und Interventionskonzepte verankert 
werden. Selbstverständlich sei eine 
kontrollierte Altersbeschränkung bei 
der legalen Abgabe von Cannabis. Für 
die BAJ stehen die Risiken bei Canna-
bis konsumierenden Kindern und Ju-
gendlichen weiterhin im Vordergrund 
der Überlegungen für eine Freigabe. 
Eine Legalisierung sollte auf keinen 
Fall eine Verharmlosung des Canna-
biskonsums zur Folge haben, bei der 
die „allgemeine Risikowahrnehmung 
von Cannabis in der Bevölkerung zu-
rückgehe“. Insgesamt steht die BAJ 
der „anvisierten Entkriminalisierung 
des Besitzes von Cannabis bis zu einer 
festgelegten Menge“ positiv gegenüber.
www.bag-jugendschutz.de

Durch die Corona-Pandemie hat sich vieles 
im Sozialleben ins Digitale verlagert; auch 
Kinder und Jugendliche nutzen noch stärker 
als vorher digitale Dienste und Kommunika-
tionstools. Gleichzeitig, so warnt die euro-
päische Polizeibehörde Europol, steigt die 
Gefahr durch Cybergrooming. Eine Mach-
barkeitsstudie des Fraunhofer-Instituts für 
Sichere Informationstechnologie SIT im Auf-
trag des Landes Hessen zeigt, welche Techno-

logien dabei helfen können, Kinder und He-
ranwachsende vor Übergriffen im Netz und 
Fehlern beim Umgang mit digitalen Medien 
zu schützen. Ergebnis: Mithilfe künstlicher 
Intelligenz und Multimediaforensik kön-
nen viele Delikte erkannt oder sogar unter-
bunden werden. 

Die Studie ist kostenlos zum Download hier 
verfügbar: www.sit.fraunhofer.de/jugendschutz.
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UNNA/NRW

Illegale Spielautomaten
Illegale Glücksspielautomaten breiten sich 
einer Feldstudie des Arbeitskreises gegen 
Spielsucht e.V. in Unna/NRW zufolge immer 
mehr aus. Wie spiegel.de berichtet, habe er 
in 44,5 Prozent der 1408 bundesweit von ihm 
aufgesuchten Spielstätten illegale Geräte, so-
genannte Fun Games, vorgefunden, sagte der 
Geschäftsführer des Arbeitskreises, Jürgen 
Trümper. Demnach war jedes dritte vorge-
fundene Geldspielgerät nicht in Deutschland 
zugelassen – 32,8 Prozent von insgesamt 
3337. Für die Feldstudie „Einblicke in den 
illegalen Glücksspielmarkt 2021“ besuchte 
Trümper eigenen Angaben zufolge von Ju-
ni bis Oktober vergangenen Jahres verdeckt 
unter anderem Gastronomiebetriebe, Wett-
annahmestellen und Kulturvereine in 150 
Kommunen in 13 Bundesländern. Die Stu-
die wurde finanziert vom Verband der Deut-
schen Automatenindustrie, die laut Trümper 
jedoch keinen Einfluss genommen hat.

VERSTOSS

Arte sendete  
indizierten Film
Der Kulturkanal Arte hat einen Zombiefilm 
unzensiert gesendet und damit gegen die 
deutschen Jugendschutzgesetze verstoßen. 
Der amerikanische Horrorstreifen „Zombie 2  
– Das letzte Kapitel“ aus dem Jahr 1985 wur-
de bei Arte in der Nacht zum 28. Januar aus-
gestrahlt. Der Sender sprach am Tag da-
nach von einem „bedauerlichen Versehen“, 
das darauf beruhen könne, dass der Film in 
Frankreich nicht indiziert sei. Den Film ha-
be man unverzüglich aus der Mediathek ge-
nommen worden.
www.chip.de

STUDIE

Alkoholkonsum und Kriminalität nehmen mit 16. Geburtstag sprunghaft zu

Straftaten wie leichte und schwere Körper-
verletzung, Vandalismus und Diebstahl. Die 
Beteiligung an diesen Straftaten unter Al-
koholeinfluss nimmt im Alter von 16 Jahren 
sprunghaft um 15,7 Prozent zu. Steigerung 
ist sowohl bei jungen Frauen als auch jun-
gen Männern zu beobachten, wobei Letzt-
genannte insgesamt deutlich mehr Strafta-
ten begehen.

■	Die Studienergebnisse legen nahe, dass 
eine erhöhte Intensität des Alkoholkonsums 
an einzelnen Tagen ausschlaggebend ist, 
nicht der häufigere Konsum. Wenn die Blut-
alkoholkonzentration über einen kritischen 
Wert steigt, erhöht sich die Wahrscheinlich-

Wenn Jugendliche in Deutschland das für Al-
kohol festgelegte Mindestalter von 16 Jahren 
erreichen, nimmt ihr Alkoholkonsum erheb-
lich zu. Damit geht auch eine Zunahme der 
Straftaten unter Alkoholeinfluss einher, be-
sonders an Wochenenden. Bei jungen Män-
nern ist der Anstieg in der alkoholbedingten 
Kriminalität größer. Zu diesen Ergebnissen 
kommt eine aktuelle Studie des RWI – Leib-
niz-Institut für Wirtschaftsforschung.

Das Wichtigste in Kürze:
■ Erreichen Teenager das gesetzliche Min-
destalter von 16 Jahren, steigt ihr Alkohol-
konsum erheblich. Konkret zeigt die RWI-
Studie, dass die Menge an reinem Alkohol, 
den Jugendliche bei einer Trinkgelegen-
heit zu sich nehmen, mit dem 16. Geburts-
tag um durchschnittlich 9,1 Gramm – etwa 
ein kleines Glas Bier – zunimmt. Das ent-
spricht einem Anstieg von 35 Prozent. Auch 
die Anzahl der Tage mit Alkoholkonsum er-
höht sich um durchschnittlich 20 Prozent, 
von etwa einem Tag auf 1,2 Tage pro Woche.

■ Mit dem erhöhten Alkoholkonsum nimmt 
auch die Kriminalität zu. Der Anstieg betrifft 

ZUM 40. MAL

HanseMerkur verleiht Preis 
Zum 40. Mal wurden im Dezember 2021 die 
HanseMerkur Preise für Kinderschutz ver-
geben.  Eberhard Sautter, Vorstandsvorsit-
zender der HanseMerkur, betont anlässlich 
der Vergabe des ältesten deutschen Sozial-
preises für herausragende Kinder- und Ju-
gendschutzarbeit: „Umfassender Kinder- 
und Jugendschutz ist derzeit so wichtig wie 
nie zuvor. Denn Corona macht junge Men-
schen und ihre Not oft unsichtbar.“ Die Aus-
zeichnungen für 2020 gehen an sechs Ini-
tiativen aus Dresden, Freiburg, Hamburg, 
Remscheid und Solingen. Zwei Projekte er-
halten einen der mit 20.000 Euro dotierten 
Hauptpreise. In diesem Jahr ist der Hanse-
Merkur Preis mit 80.000 Euro dotiert. Seit 
seinem Bestehen wurden Preisgelder in 
einer Gesamthöhe von 1,4 Millionen Euro 
ausgeschüttet und so 169 Projekte unter-
stützt. Weitere Hinweise unter 
www.hansemerkur.de

keit, dass Jugendliche im Alter von 16 Jahren 
zum ersten Mal eine Straftat begehen.

■	Die Studie basiert auf repräsentativen Be-
fragungen und behördlichen Daten aus den 
Jahren 2005 bis 2015 und erlaubt es erstma-
lig für Deutschland, einen kausalen Zusam-
menhang zwischen Alkoholkonsum und Kri-
minalität von Jugendlichen zu identifizieren.

„Die Studie zeigt, dass die gesetzliche Alters-
beschränkung einen großen Einfluss auf  den 
Alkoholkonsum von Jugendlichen hat“, sagt 
RWI-Wissenschaftler Fabian Dehos. „Mit dem 
Alkoholkonsum nimmt auch die Kriminalität 
zu. Ab einem kritischen Alkoholpegel steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche zum 
ersten Mal eine Straftat begehen. Ein höheres 
Mindestalter für Alkohol könnte dabei helfen, 
dass weniger Jugendliche kriminell werden 
und könnte zugleich ihre Gesundheit in die-
ser wichtigen Entwicklungsphase schützen.“

Dieser Pressemitteilung liegt die Studie „Underage Access to 
Alcohol and Its Impact on Teenage Drinking and Crime“ von 
Fabian Dehos zugrunde, die im Journal of Health Economics 
erscheinen wird.

www.rwi-essen.de



ESSEN

Thema Sucht aus der  
Tabu-Ecke holen
Allein in der Ruhrgebietsstadt Essen (ca. 
583.000 Einwohner) wachsen 23.000 Kin-
der und Jugendliche mit Müttern und Vätern 
auf, die psychische oder Suchtprobleme ha-
ben. Nur wenden sich die Kinder selten an 
Erwachsene, um mit ihnen über ihre Prob-
leme zu sprechen. Während Corona sind sie 
noch unsichtbarer geworden. Und trotzdem 
„zeigen sie Botschaften, die gut geschulte und 
sensible Mitarbeiter*innen von Kitas und 
Schulen erkennen können“, sagte die Lei-
terin des Jugendpsychologischen Instituts 
der Stadt Essen, Petra Kogelheide, der Neue 
Rhein-/Ruhr-Zeitung (www.nrz.de).
Für manche Kinder ist der Druck beson-
ders in Zeiten der Pandemie so groß, dass sie 
selbst den Weg in die Familienberatungsstel-
len der Stadt finden, um sich Hilfe zu holen. 
Die Herausnahme der Kinder aus der Fami-
lie sei das letzte Mittel, betont der Jugend-
amtsleiter der Stadt, Carsten Bluhm. Damit 
sich Mütter und Väter trauten, sich an die 
Sprechstunden der verschiedenen Träger 
und das Jugendamt zu wenden, „müssen wir 
das Thema aus der Tabu-Ecke holen“. Das sei 
auch anonym möglich.
Man könne den Kindern Paten vermitteln, die 
sich um sie kümmerten, mit ihnen Hausauf-
gaben machten. Oder eine Betreuung organi-
sieren, wenn ein Elternteil im Krankenhaus 
oder im Entzug sei. Die unterschiedlichen Be-
reiche wie Jugendamt – für die Kinder und Ju-
gendlichen – und Gesundheitshilfe – für die 
Elternschaft bei seelischen Erkrankungen zu-
ständig, sollen besser vernetzt werden.
www.nrz.de

HESSEN

Landesaktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen sexualisierte Gewalt
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Die Fortschreibung des Aktionsplans des 
Landes Hessen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexueller Gewalt ist ein 
zentrales Ziel der Landesregierung in die-
ser Legislaturperiode. „Opfer von Gewalt, 
auch sexueller Gewalt, zu werden, ist im-
mer eine Zäsur und beeinträchtigt die Ent-
wicklung von Mädchen und Jungen stark. Sie 
brauchen dafür den besonderen Schutz des 
Staates und die Hilfe von uns allen“, unter-
streicht Sozial- und Integrationsminister 

Kai Klose das Vorhaben. In einem einjähri-
gen Prozess arbeiten Fachkräfte, Expert*in-
nen aus den verschiedensten Wirkungsbe-
reichen sowie Betroffene gemeinsam mit 
der Landesregierung daran, den Aktions-
plan fortzuschreiben und zu einem prakti-
kablen und schlagkräftigen Instrument zu 
machen, um sexuelle Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen nachhaltig zu bekämpfen. Or-
ganisationsstrukturen und Risikosituatio-
nen werden Institutionen- und fachüber-

LANDKREIS HOF ( BAYERN)

Werbung für die Demokratie: Wir gemeinsam in einem Bus
Das erkennt auch Eva an: „Vor allem, dass wir 
als Kinder und Jugendliche direkt mit ein-
bezogen wurden, war sehr schön und dass 
unsere Wünsche und Ideen umgesetzt wor-
den sind.“ Ziel des Projektes ist die Diskussion 
der Bevölkerung mit dem Thema Demokratie. 
Die Mittel hierfür kommen aus dem Bundes-
programm „Demokratie leben!“ des Bundes-
familienministeriums. 320 Gebietskörper-
schaften in der ganzen Bundesrepublik sind 
sogenannte „Partnerschaften für Demokratie“; 
der Landkreis Hof ist seit der ersten Förderpe-
riode 2015 dabei und viele Projekte – auch von 
jungen Menschen konnten umgesetzt werden.
Kreisjugendpflegerin Petra Schultz ist von 
Beginn an in dem Programm eingebun-
den: „Unsere Demokratie zu stärken und zu 
schützen bedeutet, sie zu leben. Das fängt in 
der Familie an und kein Lebensbereich ist 
davon ausgenommen. Werde ich bereits als 
Kind mit meiner Meinung wahr- und ernst-
genommen? Habe ich ein Mitspracherecht? 
Demokratie muss gelebt werden.“ 
Landratsamt Hof, Kreisjugendpflege

Dass auf Bussen Werbung zu sehen ist, er-
scheint nicht ungewöhnlich. Seit kurzem 
gibt es jedoch einen Schul- und Linienbus 
mit besonderem Aufdruck. Auf dem „Demo-
kratiebus“ befinden sich Skizzen und Bot-
schaften, die von jungen Menschen aus dem 
Landkreis Hof gestaltet wurden. „Also ich 
war damals dabei, als wir diesen Anfangs-
workshop gemacht haben, Design-Thinking 
hieß der und das war eine ziemlich inter-
essante Bereicherung.“ so erklärt Lisa, eine 
der Gestalterinnen die ersten Schritte hin zu 
dem fertigen Resultat. Dafür trafen sich im 
Juni sechs junge Menschen zu einem Work-
shop, bei dem eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema Demokratie mit unterschied-
lichen Methoden erarbeitet wurde. Diese 
Ideen wurden durch eine Graphic Recorderin 
in gemalte Bilder umgesetzt, die nun auf dem 
Bus zu sehen sind.
„Jugendliche gleich zu Beginn in ein Projekt 
einzubinden, ist ein Stück gelebte Jugendbe-
teiligung,“ erklärt Stefan Denzler von „De-
mokratie leben!“. 

greifend analysiert, um das Thema 
konzentriert und ergebnisorientiert vor-
anzubringen.
„Am Ende dieses Prozesses soll ein Ak-
tionsplan stehen, der unsere Arbeit für die 
kommenden Jahre bestimmen wird. Unser 
Prozess trägt dazu bei, den notwendigen öf-
fentlichen Diskurs zu befördern und Unsi-
cherheiten im Umgang mit diesem sensiblen 
Thema zu begegnen“, betont Minister Klose .
www.soziales.hessen.de
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Das neue pädagogische Spiel 
„(Cyber)Mobbing auf der Spur“ 
ist im Drei-W-Verlag, erschie -

Spielpädagoge und Antigewalt-

(Cyber)Mobbing auf der Spur
Neues Spiel für Jugendliche ab der 5. Klasse

Trainer hat das Spiel entwickelt, 
damit pädagogisch Tätige mit 
Kindern und Jugendlichen ab 
der 5. Klasse bis ca. 9. Klasse 
Themen rund um Mobbing 
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Möglichkeit, Ihre Adresse, Ansprechpartner, Sprech-
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und Cybermobbing besprechen 
können. Das Spiel unterstützt 
die Spielerinnen und Spieler 
dabei, sich in spezielle Situati -
onen zu versetzen und die Ge-
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fühlslagen aus verschiedenen 
Perspektiven wahrzunehmen. 
Außerdem bietet das Spiel die 
Reflexion verschiedener Hand -
lungsalternativen. Aus Sicht der 
Kinder und Jugendlichen ist es 
spannend zu erfahren, wie die 
anderen Situationen werten und 

Für den Einsatz nicht nur in der 
Jugendhilfe, sondern auch in 
schulischen Zusammenhängen 
wurde die Spielzeit, inklusive 
Reflexionphase, auf  eine Dop -
pelstunde begrenzt. 

Das Spiel kostet 19,80 Euro. 
Es kann direkt beim Drei-W-
Verlag bestellt werden. Bitte 
nutzen Sie den Bestellschein auf  
der Seite 19 oder über:

 www.drei-w-verlag.de. 

Je Jugendschutzdrehscheibe 1,10 €
Infos und Mengenrabatte siehe Seite 19.

KOMM, 
WIR REDEN
über Krieg.

Flyer: KOMM, WIR REDEN.
Bestell-Nr.: 3101, Preis je Flyer: 0,30 € 
(bitte Mengenrabatte beachten s. S. 19)
Aus aktuellem Anlass: 
Einführungspreis bis Ostern: 
Preis je Flyer: 0,15 € (keine Mengenrabatte)

Auf der letzten Seite kann ein Eindruck  
vorgenommen werden. 
Weitere Infos: T 02054/5119 oder
www.drei-w-verlag.de

Ein neuer Flyer zu einem Thema, das uns fas-
sungslos macht. Es ist Krieg in Europa und 
eine allgemeine Verunsicherung bis hin zu 
Zukunftsängsten macht sich bei uns breit. 
Auch Kinder spüren das. Die Pandemie ist 
noch nicht vorbei und nun kommt eine neue 
Bedrohung, die unser Leben verändert. Was 
hilft, mit Ängsten umzugehen? REDEN.
Doch wie kann man bei Fragen von Kindern 
zu Krieg und dem damit verbundenen Leid 
die richtigen Worte finden?

Der neue Flyer gibt hier Einstiegshilfen,
z. B.: 
■	Wie beantworte ich sachlich aber authen-
 tisch Fragen meiner Kinder? 
■	Wie kann man älteren Kindern, die schon
 selber Informationen im Netz sammeln, 
 beim Fakencheck helfen? 
■	Wie schütze ich mich und meine Kinder  
 vor der ständigen Informationsflut? 
■	Wie können wir uns vor Stress und Über-
 forderung schützen? u. a.  



14 | HINTERGRUND

Jugendschutz Forum 1 | 2022

„Kinder bekommen zu viel Aufmerksamkeit“ 
Experte rechnet mit moderner Erziehung ab – Pädagogin widerspricht

I n einem aktuellen Interview holt der Erziehungs-Wis-
senschaftler Albert Wunsch gegen Eltern aus. Die Kin-
der und Jugendlichen von heute seien verweichlicht 

und schlecht für das Leben gerüstet. Aber stimmt das wirk-
lich? FOCUS Online hat mit Pädagogin Susanne Mierau ge-
sprochen.

„Kinder bekommen heute ein zu großes Maß an Aufmerk-
samkeit, das ihnen nicht guttut, und das dazu führt, dass sie 
ein überzogenes 'Ich' entwickeln“, sagt der Erziehungswis-
senschaftler und Sozialpädagoge Albert Wunsch in einem 
aktuellen Interview mit dem "Spiegel".

Er stelle fest, dass „die 
Kinder heute ein ziem-
lich ger inges D urch-
haltevermögen haben, 
schnell aufgeben, kaum 
belastbar sind. Gleich-
zeitig haben sie oft ein 
übersteigertes Selbstbe-

wusstsein, bilden sich ein, sie könnten unwahrscheinlich 
viel, was aber nicht stimmt. Und das führt natürlich dazu, 
dass sie für die Herausforderungen des Lebens nicht gut ge-
rüstet sind.“

Wunsch bezeichnet die Kinder und Jugendlichen von heu-
te schon in früheren Interviews als „aufgeweichte Jammerge-

stalten“ und zeichnet auch im aktuellen ein insgesamt recht 
düsteres Bild der jüngsten Generation. Und er macht auch 
deutlich, wer die Verantwortung für die angeblich schlechte 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen heute trägt: Die 
Eltern seien schuld, denn sie würden ihre Kinder zu Prinzen 
und Prinzessinnen erziehen.

Nicht wenige Eltern, die diese Zeilen lesen, müssen ver-
mutlich erst einmal tief durchatmen. Denn immer mehr El-
tern haben in den vergangen Jahren erkannt, dass ein auto-
ritärer Erziehungsstil, den Wunsch offenbar für richtig hält, 
die Beziehung zu ihren Kindern gefährden kann, was sich 
wiederum negativ auf deren Entwicklung auswirkt. 

Moderne Eltern rücken die Beziehung  
in den Vordergrund
Eine wachsende Zahl von Expert*innen und Wissenschaft-
ler*innen konnte in den vergangen Jahren zeigen, dass Kin-
der sich dann am besten entwickeln, wenn sie so angenom-
men werden wie sie sind – und wenn sie nicht in die eine oder 
andere Richtung geformt werden. 

Viele moderne Eltern wissen, dass es bedeutsam ist, Kin-
dern ein Recht auf Mitsprache und Selbstbestimmung einzu-
räumen. Sie sorgen im Alltag dafür, dass die Grenzen aller Fa-
milienmitglieder gewahrt werden – auch die der Kinder. Sie 
wissen um die Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung 

„Kinder und Jugendliche  
von heute –– aufgeweichte 

Jammergestalten?
——————
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zu ihren Kindern, die auf einer sicheren Bindung beruht. Und 
sie haben verstanden, dass Strafen nur kurzfristig das Verhal-
ten eines Kindes in die gewünschte Richtung bringen können; 
langfristig allerdings mehr schaden als nutzen, da sie nicht nur 
demütigend sind, sondern auch das wertvolle Band zwischen 
Eltern und Kind beschädigen können.

Wie sind also die Aussagen von Albert Wunsch, eines Er-
ziehungs-Wissenschaftlers, für eine ganze Generation von 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland einzuordnen? Und 
woran macht er seine Erkenntnisse eigentlich fest? 

Viel Raum für Interpretationen
Auf die Frage des „Spiegel“, auf welche wissenschaftlichen Be-
lege er seine Behauptungen stütze, muss Wunsch einräumen: 
„Eine umfassende Langzeitstudie, die diese Entwicklung in 
Gänze dokumentiert, existiert leider nicht.“

Das ist eine wichtige Aussage, denn sie bedeutet: Die Situ-
ation der Kinder und Jugendlichen in Deutschland kann nur 
anhand verschiedener Hinweise und Fakten zu unterschied-
lichsten Aspekten interpretiert werden. Wo Raum für Inter-
pretationen ist, sind naturgemäß auch unterschiedliche Er-
klärungen für bestimmte Phänomene vorhanden. 

FOCUS Online hat daher Susanne Mierau um eine Ein-
schätzung zu der Situation der Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland gebeten. Die Diplom-Pädagogin ist Auto-
rin mehrerer Bestseller zum Thema Kinder-Erziehung und 
arbeitet seit vielen Jahren als Familienbegleiterin mit Eltern 
und Kindern zusammen.

Mierau findet es spannend, dass Autoren, die wie Wunsch 
mit seinem Buch „Die Verwöhnungsfalle" oder Rüdiger Maas 
mit „Generation lebensunfähig“ teilweise bewusst provozie-
ren – wie Wunsch im Interview selbst zugibt – gerade jetzt 
viel Auftrieb bekommen.

Es seien, wie auch beispielsweise im Fall Michael Winter-
hoff, meistens Männer, die meinen, alles müsse beim Alten 
bleiben, die Kinder seien zu verweichlicht und sie könnten 
damit nicht den Wohlstand weiter herstellen, wie er bisher 
war – deshalb müssten die Kinder doch eigentlich zu Leis-
tung erzogen werden.

Wollen wir Kinder wirklich auf Leistung 
trimmen?
Aber ist das wirklich der Weg, den wir als Gesellschaft ge-
hen wollen? Mierau findet: „Wir sehen ja: Es kann so nicht 
weitergehen. Wir sind an einem Punkt angelangt in unse-
rer Gesellschaft, wo durchaus Dinge in Frage gestellt wer-
den müssen, wie Leistung, Wirtschaftswachstum, usw.“ Ex-
perten wie Albert Wunsch forderten, dass die Kinder weiter 
so funktionierten, wie es bisher war. „Aber vielleicht sind 
die Kinder heute und ihre Eltern diejenigen, die jetzt diesen 
Wandel vollziehen und sagen: Vielleicht setzen wir gar nicht 

mehr darauf, dass die Kinder alle Akademiker, Banker und 
sonst was werden müssen, sondern wir gucken auf Softskills, 
die für die Zukunft wichtig sind.“

Das sehr unschöne Wort „verweichlicht“, mit dem Wunsch 
die heutige Jugend beschreibt, interpretiert Mierau anders: 
„Es ist doch toll, dass die Kinder Fürsorge zeigen“, sagt die Pä-
dagogin. „Gerade jetzt in der Pandemie ist das ein ganz gro-
ßes Thema und wir werden auch in Zukunft Fürsorge für an-
dere Menschen benötigen. Wenn man 'verweichlicht' nicht 
als negatives Wort betrachtet, sondern als sensibel oder acht-
sam, dann sind das die Softskills, über die vor zehn Jahren 
schon gesagt wurde, dass sie benötigt werden.“

Hohe Abbruchzahlen sollen geringes 
Durchhaltevermögen belegen
Als Beleg für die zum Scheitern verurteilte, jüngste Gene-
ration führt Wunsch an, dass jeder vierte Jugendliche heu-
te seine Ausbildung abbricht und fast jeder dritte Student 
sein Studium.

Auch hier gibt es durchaus unterschiedliche Erklärungs-
ansätze: „Wenn die Jugendlichen in einen Betrieb kommen 
und sehen, dass die Rahmenbedingungen dort nicht gut 
sind – dann ist das eigentlich etwas Gutes. Denn es zeigt, 
diese jungen Menschen gucken auf sich – und vielleicht ha-
ben diese Kinder, die jetzt als verweichlicht dargestellt wer-
den, einfach nur ein besseres Gefühl für sich selbst, für ihren 
Körper und für ihre psychische Gesundheit und sagen dann: 
Die Rahmenbedingungen hier stimmen für mich einfach 
nicht. Es wird inzwischen ja auch intensiv diskutiert, ob die 
40-Stunden-Woche überhaupt gesund ist“, erklärt Mierau.

Auf ihre Bewertung der Lage von Kindern und Jugendli-
chen heute angesprochen, setzt die Diplom-Pädagogin ganz 
andere Maßstäbe an. Die wichtigsten Eckpfeiler ihrer Beob-
achtung sind 

■  Bindung
■  Resilienz und
■  Demokratie in der Erziehung.

„Wir sehen, dass immer mehr Kinder sicher gebunden 
sind. Ungefähr 60 Prozent der Kinder in Deutschland haben 
eine sichere Bindung – das sind zwar bei Weitem noch nicht 
alle, aber schon viele. Wir wissen, dass eine sichere Bindung 
eigentlich Grundvoraussetzung dafür ist, mit Krisen gut 
umgehen zu können, also für die Ausbildung von Resilienz. 
Wenn man davon ableitet, dass diese Kinder eine höhere Re-
silienz entwickeln, ergibt sich ein positives Bild. Und gerade 
auch dieser Wechsel von Erziehungsverhalten hin zu der Hal-
tung, dass wir mehr sichere Bindungen brauchen, ist ja gera-
de auch in Bezug auf Resilienz etwas Positives."

„Die wichtigsten Eckpfeiler 
in der Erziehung sind Bindung, 

Resilienz und Demokratie.
——————
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Resilienz als Schlüsselkompetenz der 
Zukunft

Resilienz ist ein wesentlicher Faktor in der Entwicklung 
von Kindern. Denn anders als bei akademischen Abschlüssen 
beschreibt die Resilienz, wie widerstandsfähig ein Mensch 
ist, wie gut er mit Herausforderungen und Krisen umgehen 
kann. Es handelt sich also um die Schlüsselkompetenz der 
Zukunft. Denn niemand kann vorhersagen, was in den nächs-
ten Jahren auf uns zukommen wird, wie sich der Arbeits-
markt entwickelt, welche Konsequenzen der Klimawandel 
mit sich bringen wird, welche gesellschaftlichen Strukturen 
sich etablieren werden und vieles mehr.

Immer mehr Experten betonen daher mit Nachdruck, dass 
das wichtigste Ziel der Kindererziehung eine sichere Bindung 
sein muss, denn sie ist die entscheidende Voraussetzung für 
die Entwicklung von Resilienz.

„Aus der Resilienzforschung ist bekannt, dass es Schutz-
faktoren und Risikofaktoren gibt“, erklärt Susanne Mierau. 
„Zu den Schutzfaktoren gehört unter anderem ein demokrati-
scher Erziehungsstil. Und genau das wird unter anderem von 
Wunsch bemängelt: dass die Eltern heute zu demokratisch 
wären, zu viel diskutieren würden, zu viele Kompromisse 
eingingen. Aber in den Theoriekonzepten ist immer wieder 
zu lesen, dass eine demokratische Umgangsform mit Kindern 
und der Einbezug von Kindern wichtig ist.“

Eltern sollten ihren Kindern nicht zu viel 
abnehmen

Es gibt jedoch auch einen Aspekt, in dem Mierau und 
Wunsch sich einig sind: Eltern sollten ihren Kindern nicht 
zu viel abnehmen. „Was ich selbst manchmal in Beratungen 
erlebe, sind Eltern, die aufgrund eigener negativer Erfahrun-
gen ihren Kindern sehr viel abnehmen. Aber das sind wenige, 
die die eigenen Erfahrungen überkompensieren wollen und 
sagen, ich räume immer alles auf, ich mache immer den Ab-
wasch usw. und die ihre Kinder nicht beteiligen.“

Die Kinder an den Aufgaben des Alltags zu beteiligen, sei 
aber eben auch ein wichtiger Resilienz-Faktor: „Das ist wich-

tig. Man sollte die Kinder nicht von allen Aufgaben entbin-
den. Man kann das demokratisch mit den Kindern aushan-
deln, sich zusammensetzen und gemeinsam überlegen: Was 
steht diese Woche an, welche Aufgaben gibt es, wie können 
wir das zusammen planen“, sagt Mierau.

Den Kindern fehlen echte 
Herausforderungen

„Was ich eher als Problem in unserer Gesellschaft se-
he, ist, dass es den Kindern zum Teil an Herausforderungen 
fehlt. Die Kinder sind sehr oft eingeschränkt in ihren Erkun-
dungsmöglichkeiten draußen, oder darin, Sachen auszupro-
bieren. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, 
da brauchen Eltern auch immer wieder die Information: Lass 
dein Kind sich mal ausprobieren, lass es mal ein bisschen 
machen, greif nicht zu schnell ein. Aber das sind Kleinigkei-
ten. Deshalb sind die Kinder nicht per se zu verweichlicht.“

Mierau blickt durchaus positiv auf die jüngste Generation: 
Bildungsforscher Klaus Hurrelmann von der Hertie School in 
Berlin habe zuletzt mit seiner Shell-Studie gezeigt, dass die 
Jugend heute auch sehr kritisch und sehr politisch ist und 
dass sie sich ganz stark mit Sachen auseinandersetzt. Das 
habe man vor der Pandemie zum Beispiel an der Fridays-for-
Future-Bewegung gesehen.

Zum Schluss spricht die Pädagogin noch eine Wahrheit 
aus, die man bei aller Kritik an der Jugend durchaus im Hin-
terkopf behalten darf: „Es war doch schon immer so, dass über 
die junge Generation gemeckert wurde, weil sie anders ist und 
Sachen anders macht. Vielleicht sollten wir einfach aufhören 
zu meckern und die erste Generation sein, die Jugendliche so 
annimmt, wie sie sind und sagt: „Toll, ihr seid politisch inte-
ressiert, ihr macht Sachen anders und das ist okay, denn wir 
müssen ja auch große Dinge angehen in der Zukunft.'“

Gina Louisa Metzler
FOCUS-Online-Redakteurin 
www.focus.de/familie

„Es ist doch toll, 
dass unsere Kinder 
Fürsorge zeigen!

——————
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Die weitere Entwicklung auf dem elekt-
ronischen Medienmarkt bis hin zum Smart-
phone machte dann im vergangenen Jahr eine 
weitere größere Novellierung des JuSchG 
notwendig. Es ging – bis auf eine Ausnahme 
– ausschließlich um einen besseren Jugend-
schutz im Bereich des Internets. Alle Einzel-
heiten hier aufzuführen, würde zu weit ge-
hen. Anhand der Aufgaben der neuen, aus 
der alten Bundesprüfstelle hervorgegan-
genen Bundeszentrale für Kinder- und Ju-
gendmedienschutz (BzKJ) sind es neben der 
Indizierung im wesentlichen zwei zusätz-
liche Aufgaben: 1) Weiterentwicklung des 
Kinder- und Jugendmedienschutzes, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Förderung Medienkom-
petenz, 2) Überprüfung der vorzuhaltenden 
Vorsorgemaßnahmen der Internetanbieter, 
einschließlich der Ahndung von Verstößen.

Ist der gesetzliche Jugendschutz 
ein Erfolg? 
Wenn das Gesetz angewendet, die Anwen-
dung kontrolliert und in der Öffentlichkeit 
unterstützt wird, kann die Frage sicherlich 
bejaht werden. Das war nicht immer so. Ende 
der 60er und in den 70er Jahren stand der Ju-
gendschutz oft unter Verdacht, die „Emanzi-
pation“ von Kindern und Jugendlichen zu be-
hindern. Das war aber eine vorübergehende 
Zeiterscheinung. Seit den 1980er Jahren hat 
sich das Blatt generell gewendet, manchmal 
ins andere Extrem – mit Jugendschutz soll die 
Welt, vor allem vor Mediengefahren, gerettet 
werden. Das Jugendschutzgesetz stellt nur 

eine von mehreren Schran-
ken für die Unterstützung 
einer positiven Entwick-
lung von jungen Menschen 

dar. Gemeinsam mit ande-
ren Stellen ist es u.a. mit den 
Instrumenten des Jugend-

schutzgesetzes gelungen, die 
Probleme von Missbrauch bei-
spielsweise im Bereich des Al-

koholtrinkens und des Rau-
chens unter Jugendlichen zu 
reduzieren, und zwar erheblich.

Übrigens: Das aktuelle Ju-
gendschutzgesetz  hat 30 Para-
graphen, das sind 14 DIN-A4- 
Seiten. (jl)

RÜCKBLICK | 17

FAST SO ALT WIE DIE BUNDESREPUBLIK

70 Jahre Jugendschutzgesetz
Vor 70 Jahren kam das Jugendschutzge-

setz mit 15 Paragraphen auf  zwei DIN-A4- 
Seiten aus. Es regelte Bereiche, die uns seit-
dem geläufig sind: Abgabe von alkoholischen 
Getränken, der „Genuss“ von Tabakwaren in 
der Öffentlichkeit. Ebenso ist seitdem der 
Aufenthalt in Kneipen, Spielhallen, auf Tanz-
veranstaltungen geregelt. Auch wer sich als 
Kind, als Jugendlicher wann im Kino einen 
Film ansehen darf  (genauer: zu öffentlichen 
Filmveranstaltungen zugelassen werden 
darf), ist schon im ersten Gesetzestext, dem 
„Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öf-
fentlichkeit“ vom 4. Dezember 1951 geregelt 
(BGBl. I. 936). Nicht zu vergessen das Aufent-
haltsverbot an jugendgefährdenden Orten. 

Auffallend ist der frühe Zeitpunkt der Ge-
setzesinitiative. Den Antrag eines „Entwurfs 
eines Gesetzes zum Schutze der Jugend in 
der Öffentlichkeit“ stellten die Abgeordne-
ten Strauss, Kemmer und Genossen (Drs. 180/
siehe Abb.) schon am 10. November 1949, also 
zwei Monate nach Beginn des ersten Bundes-
tages. Warum gleich zu diesem frühen Zeit-
punkt der Bundesrepublik der Blick auf einen 
gesetzlichen Jugendschutz gerichtet war – 
diese Frage wäre es wert, näher untersucht 
zu werden. Auch hatte es der Gesetzentwurf 
in sich: Gleich im ersten Paragraphen richte-
te sich die Bestimmung direkt an Jugendliche 
unter 16 Jahren, denen verboten werden soll-
te, sich auf „öffentlichen Straßen und Plätzen 
oder an sonstigen öffentlichen Orten wäh-
rend der Dunkelheit herumzutreiben“. Im 
Verlauf der parlamentarischen Debatte ver-
ließ der Gesetzgeber schnell diese „polizei-
staatlichen Methoden“. Sie schie-
nen für die „rechte Erziehung der 
deutschen Jugend nicht mehr ge-
eignet“. (Drs. 2389 vom 26. Juni 1951)

Der besagte Antrag ging in sei-
ner Begründung im wesentlichen 
auf die sittliche Gefahr und Ver-
wahrlosung ein, die Jugendlichen 
durch den Konsum von Genussmit-
teln, von Medien (besonders Film 
und Schundliteratur) in der Nach-
kriegszeit „drohte“. Dem musste et-
was entgegengestellt werden. Es hat 
dann doch zwei Jahre gedauert, bis 
das Jugendschutzgesetz im Dezember 
1951 in Kraft getreten ist.

Gesetze sind aber nicht für die Ewigkeit 
gemacht. Im Laufe der Jahrzehnte kam es 
immer wieder zu Änderungen, Ergänzun-
gen; kaum zu Streichungen von Vorschriften. 
Hervorzuheben ist zunächst 1953 ein zweites 
Gesetz neben dem JÖSchG: das „Gesetz über 
die Verbreitung jugendgefährdender Schrif-
ten (GjS)“, das die Indizierung und die Tätig-
keit der Bundesprüfstelle regelte. 

Änderungen und Erweiterungen
Umfangreichere Reformen enthielt das Än-
derungsgesetz zum JÖSchG 1985, das seitdem 
die gesetzliche Altersfreigabe für Videofilme 
vorsieht (damaliges Problem: „Gewalt auf  Vi-
deo“). Wie überhaupt die Folgen einer neuen 
Medientechnik für den Medienkonsum meist 
ausschlaggebend für Novellierungen des 
JÖSchG waren. So auch bei der Reform des 
Jugendschutzrechts 2003. Hier wurde eine 
verbindliche Altersfreigabe von Computer-
spielen in das Gesetz eingebaut. Gleichzeitig 
wurde das vormalige GjS in das neue Jugend-
schutzgesetz (JuSchG) integriert.

Das Gesetz hat seitdem nicht mehr den 
Wortlaut „Gesetz zum Schutze der Jugend in 
der Öffentlichkeit – JÖSchG“, sondern schlicht 
„Jugendschutzgesetz (JuSchG)“. Es macht in 
seinen Einzelabschnitten eine Unterschei-
dung zwischen dem „Jugendschutz in der 
Öffentlichkeit“ und dem „Jugendschutz im 
Bereich der Medien“. Letztgenanntes oft ver-
einfachend und etwas irreführend als „Ju-
gendmedienschutz“ bezeichnet. 

Jugendschutz Forum 1 | 2022
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Kinder und  
Jugendliche im Quartier
Kinder und Jugendliche sind gleichberech-
tigte Nutzer*innen öffentlicher Räume, 
das Quartier ist für sie dabei von zentra-
ler Bedeutung – und sie 
müssen sich dort sicher 
fühlen können.  Das 
Handbuch (64. S.) führt 
das gesammelte Wissen 
über wertschätzende 
Beteiligung, kinder- und 
jugendgerechte Anspra-
che, sensible Erfassung 
von subjektiver Sicherheit und die Grund-
prinzipien der städtebaulichen Kriminal-
prävention zusammen. Herunterladen von
 www.difu.de

Schutzkonzepte für die  
Kinder- und Jugendarbeit
Grenzverletzungen, 
Machtmissbrauch und 
sexualisierte Gewalt 
kommen überall dort 
vor, wo sich Kinder und 
Jugendliche aufhalten: 
eben auch bei Angebo-
ten der außerschuli-
schen Kinder- und Ju-
gendarbeit. Damit der Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor Ort in den Organisatio-
nen auch strukturell verankert werden kann, 
braucht es aber ein verbindliches Schutz-
konzept.  Die Arbeitshilfe des Paritätischen 
Jugendwerks (PJW) „Schutzkonzepte für die 
Kinder- und Jugendarbeit“ ist ein passgenau-
es Schutzkonzept für Einrichtungen und An-
gebote. Herunterladen von 
www.pjw-nrw.de

Lebenskompetenz und Resilienz
„Was geht – Spiel meines Lebens“ ist ein 
interaktives Spiel für Heranwachsende ab 
12 Jahren zur Förderung von Lebenskom-
petenz und Resilienz unter Berücksichti-
gung jugendrelevanter Themen. Die Spie-
ler bekommen viele Fragen und Aufgaben 
gestellt, mit denen sie sich spielerisch mit 
ihrer eigenen Iden-
tität, ihrem Werte-
gerüst und ihren 
bereits gemachten 
Erfahrungen aus-
einandersetzen. 
Hergestellt wur-
de das Spiel beim 
Drei-W-Verlag. Herausgeber ist die Aktion 
Jugendschutz Bayern (AJ). Preis: 15,50 Euro. 
www.jugendschutz-bayern.de

Kinder und Jugendliche  
im Quartier

Handbuch und Beteiligungsmethoden  

zu Aspekten der urbanen Sicherheit

www.inersiki.de

Arbeitshilfe

Schutzkonzepte für die Kinder- und Jugendarbeit
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Katholische
Landesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz
Nordrhein-Westfalen e. V.

Katholische 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz NRW e.V.

www.thema-jugend.de

Jugendliche
in der Krise

Mitbestimmung 
und Bedarfe für
die Zukunft

Frühkindliche
Bildung

AUFWACHSEN 
IN DER PANDEMIE

Kinder- und Jugendschutz 
in Wissenschaft und Praxis –
KJug 1/2022
Jugendschutz in Europa
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz 
(BAJ), Berlin  
Jahresabo (4 Ausgaben)  
49 Euro zzgl. Versandkosten,  
www.kjug-zeitschrift.de

AJS FORUM 4/20121
Fachzeitschrift der AJS NRW
Arbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz (AJS) NRW, 
Köln, Jahresabo (4 Ausgaben) 
12 Euro inkl. Versandkosten,   
www.ajs.nrw

proJugend 1/2022 
Corona-Pandemie –  
ein Zwischenruf der  
Suchtprävention
Aktion Jugendschutz (aj) 
Bayern e. V., München
Jahresabo (3 Ausgaben)  
16 Euro inkl. Versandkosten,  
www.bayern.jugendschutz.de

ajs-informationen 2/2021
Schwer in Ordnung!
Aktion Jugendschutz (ajs)
Baden-Württemberg, Stuttgart,
Jahresabo (2 Ausgaben)  
10 Euro inkl. Versandkosten,   
www.ajs-bw.de

Thema Jugend 4/2021
Aufwachsen in der Pandemie
Kath. Landesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW e. V., Münster  
Jahresabo (4 Ausgaben)  
12 Euro inkl. Versandkosten,   
www.thema-jugend.de

13/2021FORUMFORUM

45. Jahrgang • 3/2021

FORUMFORUM
Fachzeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Nordrhein-Westfalen e. V.

Grundlegendes Erziehungshandeln gucken sich viele Mütter und Väter von ihren 
Eltern und Großeltern ab, machen es einfach so, wie die „Alten“ es vorgelebt ha-
ben. Den Umgang mit Kinderfotos im Netz (wie so viele andere Erziehungsfragen 
im digitalen Wandel) können Mütter und Väter sich aber nicht bei vorherigen 
Generationen abschauen. Da hat sich die Welt sehr gewandelt.
➞ weiter auf Seite 13

Kann doch nicht 
schaden – oder?
Erzählen externe Referierende 
von autobiografischen Erfah- 
rungen, wirkt das meistens 
faszinierend. Milieukenntnis-
se und hitzige Vorträge sind 
aber kein Garant für Qualität 
in der Präventionsarbeit. Ein 
sensibler Blick ist vonnöten.    
➞ mehr auf Seite 4

Einfach abgucken?!

You were made for loving you, baby
Wer entscheidet eigentlich, 
wer oder was schön ist und 
was nicht? In den Sozialen 
Netzwerken scheint das ein-
deutig zu sein: Likes und Herzen 
belohnen, was als „richtig“ 
empfunden wird. Hasserfüllte 
Kommentare strafen dagegen 
jene ab, die nicht den gängigen 
Normen entsprechen. Diese 

Diskriminierung, die sich nicht 
nur im Digitalen niederschlägt, 
nennt sich „Bodyismus“. Body-
Positivity-Aktivist*innen wol-
len dieses Diktat aufbrechen 
und kämpfen etwa auf Instag-
ram für Vielfalt, Wertschätzung 
und eine realitätsnähere Bild-
sprache. 
➞ mehr auf Seite 6

www.ajs.nrw

Neues Merkblatt: 
Influencer*innen
Die AJS-Merkblätter liefern 
einen praxisnahen Über-
blick über aktuelle recht-
liche Zusammenhänge. Neu 
erschienen ist das Merkblatt 
„Kinder-Influencer*innen“, 
das darüber aufklärt, was es 
im Zusammenhang mit min-
derjährigen Influencer*in-
nen zu beachten gibt, etwa: 
Ist das Drehen von Videos als 
„Arbeit“ zu betrachten? Was 
müssen Eltern beachten? 

Überarbeitet und aktuali-
siert wurden die Merkblätter 
zu „WLAN in der Jugendhil-
fe“ und „Bildrechten“. Diese 
klären u. a., wieweit Einrich-
tungen bei der Bereitstel-
lung von WLAN verantwort-
lich sind für die Handlungen 
„ihrer“ Jugendlichen und 
was zu beachten ist, wenn 
Fotos von Personen veröf-
fentlicht werden sollen. 

Download unter: 
ajs.nrw > Material

Aus dem Inhalt:

➞ Seite 8
Nur wer Bescheid weiß, kann 
auch Bescheid sagen 

➞ Seite  10  
Wieviel ist denn normal? 

➞ Seite  12  
Catcalling – kein Flirt auf 
Augenhöhe

FACHZEITSCHRIFTEN

Belastungen 
in der Corona-Pandemie
Die Studie des Bundes-
instituts für Bevölke-
rungsentwicklung (BiB) 
beschäftigt sich mit den 
psychosozialen Belas-
tungen von Eltern, Kin-
dern und Jugendlichen 
w ä h r e nd  de r  L o c k-
down-Phasen seit Beginn der Corona-Pan-
demie. Der Blick liegt hierbei auf den Aus-
wirkungen der Kontaktbeschränkungen und 
Schulschließungen. Herunterladen von  
www.bib.bund.de

Belastungen von Kindern, Jugendlichen 
und Eltern in der Corona-Pandemie

MARTIN BUJARD | ELLEN VON DEN DRIESCH | KERSTIN RUCKDESCHEL | INGA LAß | CAROLIN THÖNNISSEN | ALMUT SCHUMANN | NORBERT F. SCHNEIDER

Jugendmedien-
schutz
Wie kann man das posi-
tive Potential von Fern-
seher und Computer 
sinnvoll nutzen? Wie 
können Erzieher*innen 
die Aufsichtspf licht, 
Kinder und Jugendliche 
von negativen Inhalten fernzuhalten und 
ihnen eine selbstbestimmte und reflektier-
te Medienrezeption zu vermitteln, gewähr-
leisten? Tipps für den Erziehungsalltag und 
Unterricht gibt die Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM) mit der Broschüre an 
die Hand.
www.kjm-online.de

Kinder- und Jugendmedienschutz
Informationsbroschüre für Pädagog*innen  
und Erziehende
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Medienpädagogische Elternarbeit
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94 % aller Mädchen und Jungen im Alter zwischen zwölf 
und 19 Jahren besitzen ein eigenes Smartphone, über 
das die Internetnutzung primär stattfi ndet. Das Inter-
net ist das zentrale Alltagsmedium. Die tägliche Nut-
zungsdauer ist 2020 um rund 26 Prozent gestiegen. 
Haben 2019 Jugendliche ihre tägliche Onlinenutzung 
noch durchschnittlich mit 205 Minuten eingeschätzt, 
sind es 2020 im Schnitt 258 Minuten, die die Jugend-
lichen online verbringen. (Dieser starke Anstieg ist u.a. 
auf die pandemiebedingten Einschränkungen zurück-
zuführen.) Zu den beliebtesten Internetangeboten zäh-
len nach wie vor YouTube, Instagram und WhatsApp. 
Kommunikative und unterhaltende Angebote spielen 
demnach eine große Rolle für Jugendliche. Die Nutzung 
von Sendungen, Serien und Filmen im Internet mittels 
Streaming ist ebenfalls deutlich gestiegen. 68 % der 
Jugendlichen spielen aber auch regelmäßig digital (alle 
Angaben JIM-Studie 2020). 
Damit Kinder und Jugendliche Medien verantwortungs-
bewusst und altersangemessen nutzen (können), benö-
tigen sie Hilfe durch Sensibilisierung, Begleitung und 
Unterstützung. Die Familie spielt dabei eine entschei-
dende Rolle, da sie der erste und wichtigste Ort für die 
Lebens- und Bildungschancen von Kindern und Jugend-
lichen ist.
Eltern müssen befähigt werden, auf den Medienkonsum 
ihrer Kinder zu achten und klare Grenzen zu setzen. Ein 
Zuviel an Medien, ein Abgleiten in mediale Welten oder 
der Verlust von Fähigkeiten, soziale Beziehungen auf-
zubauen und zu pfl egen – sind nur einige der Sorgen 
und Ängste. Cybermobbing, Cybergrooming, Sexting, 
Datenschutz, Urheberrecht, Onlinespiele usw. erschwe-
ren die Medienerziehung. Der Informationsbedarf von 
Eltern zur Mediennutzung und zur Medienerziehung ist 
so groß wie nie zuvor.
Digitale Mediennutzungskompetenz wird allseits ge-
fordert. Der Vorbildfunktion von Müttern und Vätern 
sowie älteren Geschwistern und Peers kommt ein hoher 
Stellenwert für die Entwicklung von Medienkompetenz 
zu. Eltern haben aber auch selbst viele Fragen bezüg-
lich der Medienerziehung ihrer Kinder. Diesen Fragen 
müssen sich alle mit Bildung und Erziehung befassten 
Institutionen stellen: Von der Schule über Betreuungs-
einrichtungen bis hin zu Beratungseinrichtungen der 

Familien- und Jugendhilfe. Elternbildung und -beratung 
bieten in diesem Zusammenhang Unterstützung an. 
Fachkräfte aus den unterschiedlichen pädagogischen 
Feldern müssen sich dementsprechend mit dem Me-
dienumgang der Heranwachsenden und ihrer Familien 
auseinandersetzen und diesen in ihren Angeboten be-
rücksichtigen.

Die Vermittlung von Medien-
kompetenz ist praktizierter 
präventiver Jugendschutz

(Elterliche) Medienerziehung basiert auf Informationen 
und Hilfestellungen zum Umgang mit den medialen Le-
benswelten, in denen Kinder und Jugendliche heute auf-
wachsen. Die Landes(arbeits)stellen für Kinder- und Ju-
gendschutz widmen sich seit vielen Jahren sowohl dem 
gesetzlichen Jugendmedienschutz (z. B. in Form von 
Altersfreigaben von Filmen und Computerspielen, Indi-
zierungen jugendgefährdender Medieninhalte) als auch 
dem erzieherischen Jugendmedienschutz u.a. in Form 
von Projekten zur Förderung der Medienkompetenz. Eta-
bliert haben sich in diesem Zusammenhang Angebote, 
die sich unmittelbar an Eltern richten, wie beispielswei-
se ELTERNTALK. 
Die Landesstellen/Landesarbeitsgemeinschaften für 
Kinder- und Jugendschutz bieten sich aber auch als 
Ansprechpartner/-innen für pädagogische Fachkräfte 
in Jugendarbeit, Erziehungsberatung, Jugendhilfe und 
Schule an, mit Angeboten wie z. B. dem Eltern-Medien-
Trainer. Nachfolgend werden einzelne Angebote vorge-
stellt. Darüber hinaus bieten alle Landes(arbeits)stellen 
medienpädagogische Maßnahmen und Informationen 
zum Jugendmedienschutz an.
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Digitale Welten – Was spielt Ihr Kind?

Das »Konzept Medien-
kompetenz in Nieder-
sachsen« – Ziellinie 
2021, stärkt Eltern in 

ihrer Medienerziehungskompetenz. In Kooperation mit 
dem Niedersächsischen Sozialministerium und der 
Niedersächsischen Landesmedienanstalt führt die Lan-
desstelle Jugendschutz Niedersachsen jährlich 140 kos-
tenfreie medienpädagogische Elternveranstaltungen 
durch. Auf den Elternabenden, die auch online stattfi n-
den können, setzen sich Mütter und Väter mit den As-
pekten des Medienumgangs auseinander. Sie werden 
über die Mediennutzungsgewohnheiten von Mädchen 
und Jungen aufgeklärt und tauschen sich über Tipps 
in der Medienerziehung aus. Die Informationsveran-
staltungen werden von Referentinnen und Referenten 
durchgeführt, die von der Landesstelle Jugendschutz 
Niedersachsen (LJS) medienpädagogisch fortgebildet 
worden sind.
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS)
Eva Hanel
www.jugendschutz-niedersachsen.de/medien/digitale
-welten-was-nutzt-ihr-kind/ 

LAN-Party für Eltern – Was spielen 
unsere Kinder?

Eltern erhalten auf einer LAN-
Party die Möglichkeit, Com-
puterspiele selbst auszupro-
bieren, um so zu erkennen, 
was Kinder und Jugendliche an 
digitalen Spielen faszinierend 

fi nden. Dafür stehen unterschiedliche Spielekonsolen, 
VR-Brillen, Spiele verschiedener Altersfreigaben und 
verschiedener Genres zur Verfügung. Ein sich anschlie-
ßender Vortrag informiert die teilnehmenden Eltern 
über die digitalen Spielewelten von Mädchen und Jun-
gen und über die Aspekte des Jugendmedienschutzes. 
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS)
Eva Hanel
https://lanparties.jugendschutz-niedersachsen.de

AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN

Gaming Disorder und exzessive Mediennutzung. Prävention 
und Beratung als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Dos-
sier 2/2020, Hrsg. Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz. Berlin 2020  www.bag-jugendschutz.de

Tipps zur Mediennutzung / 11-sprachig. Mehrsprachiges 
Faltblatt für Eltern (deutsch, arabisch, türkisch, russisch, 
polnisch, japanisch, urdu, farsi/dari, bulgarisch, rumä-
nisch & kurdisch). Hrsg. Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz NRW (Projekt Elterntalk NRW). Köln 2020. 
 www.ajs.nrw 

Elterninfos kurz + knapp Jugendschutzgesetze. Elterninfor-
mation auf Deutsch, Englisch, Persisch und Arabisch, Hrsg. 
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen. 2. Aufl . Hannover 
2020  https://jugendschutz-materialien.de 

Hauptsache Action – Was spielt Ihr Kind? Broschüre für El-
tern zum Thema Computerspiele. Hrsg. Landesstelle Jugend-
schutz Niedersachsen. 5. überarb. Aufl . Hannover 2020 
 https://jugendschutz-materialien.de 

Hate Speech – Hass im Netz. Informationen für Fachkräfte 
und Eltern. Hrsg. Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW / Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfa-
len. 5. Aufl . Köln/Düsseldorf 2019. 28 Seiten  www.ajs.nrw

ALLES ANDERS? Medien in der Kinder- und Jugendhilfe. 
Schriftenreihe Medienkompetenz Band 7. Hrsg. Aktion Ju-
gendschutz Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg. Stutt-
gart 2019. 68 Seiten  www.ajs-bw.de 

Durchblick. Informationen zum Jugendschutz. Hrsg. Bun-
desarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz. Berlin 
2019/2020  www.bag-jugendschutz.de 

Cyber-Mobbing begegnen. Prävention von Online-Konfl ikten. 
Arbeitshilfe zur Förderung von Medien- und Sozialkompetenz 
bei Kindern und Jugendlichen. Hrsg. Arbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz NRW. Köln 2019. 84 Seiten  www.
ajs.nrw

Cyber-Grooming, Sexting und sexuelle Grenzverletzungen. 
Kinder in der digitalen Welt stärken und schützen. Hrsg. 
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW. Köln 
2019. 24 Seiten  www.ajs.nrw

online – offl ine Aufwachsen in der Medienwelt. Der Elterna-
bend von A-Z / Veranstaltungen zur Medienerziehung in der 
Familie planen und durchführen/ Eine Arbeitshilfe für die 
Praxis. Aktualisierte Neuaufl age. Hrsg. Aktion Kinder- und Ju-
gendschutz Brandenburg e.V. Potsdam 2019.  www.jugend
schutz-brandenburg.de

Welche Filme dürfen Mädchen und Jungen sehen? Informati-
onen für Eltern. Hrsg. Landesstelle Jugendschutz Niedersach-
sen. 9. überarb. Aufl . Hannover 2019.  https://jugendschutz-
materialien.de

Computerspiele. Kinder- und Jugendschutz durch gesetzliche 
Altersfreigaben. Dossier 2/2019. Hrsg. Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz. Berlin 2019 (Neuaufl age in 
Vorbereitung)  www.bag-jugendschutz.de

Smartphone-Führerschein für Eltern. Gedruckte Version auf 
deutsch. Zudem PDF-Version auf arabisch, türkisch, russisch 
& kurdisch. Hrsg. Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW (Projekt Elterntalk NRW). 16 Seiten. Köln 2018. 
 www.ajs.nrw

Computer-Spiele in der Familie. Tipps für Eltern. Leichte 
Sprache. Hrsg. Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW & Spieleratgeber NRW. Köln 2017. 18 Seiten. 
 www.ajs.nrw

Gefährdungsatlas. Digitales Aufwachsen. Vom Kind aus 
denken. Zukunftssicher handeln. Hrsg. Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien. Bonn 2019. 196 Seiten.  www.
bundespruefstelle.de/

JIM-Studie 2020. Jugend, Information, Medien. Hrsg. Medi-
enpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Jährliche 
Basisstudie zum Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien 
und Information  www.mpfs.de  

Verläufe exzessiver Internetnutzung in Familien (VEIF)
Kammerl Rudolf, Zieglmeier Matthias, Wartberg Lutz: Exzes-
sive und problematische Internetnutzung im familialen Kon-
text In: Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis 
(2019), S. 90-94, https://www.kjug-zeitschrift.de/de/Ausga
be/2019-3 
 www.medpaed.phil.fau.de/forschung/veif/

WEITERE PROJEKTE

Medienpädagogische Fortbildung für die Sozialpäda-
gogische Familienhilfe
Die Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Baden-
Württemberg bietet eine medienpädagogische Fort-
bildung für Fachkräfte in der Sozialpädagogischen Fa-
milienhilfe an. Hiermit werden Familien angesprochen 
und erreicht, die über klassische Bildungsangebote 
nur schwer zu erreichen sind. Die Fachkräfte der So-
zialpädagogischen Familienhilfe werden dahingehend 
qualifi ziert, dass sie die von ihnen betreuten Familien 
gezielt auch in der Medienerziehung unterstützen kön-
nen.
 www.ajs-bw.de/kindermedienland-baden-wuerttem
berg.html 

MeKoH – Medienpädagogische Konzeptionsentwick-
lung in Einrichtungen der erzieherischen Kinder- und 
Jugendhilfe
Gesellschaftliche Teilhabe ist heute nicht mehr von me-
dialer Teilhabe zu trennen. Gefordert ist neben den So-
zialisationsinstanzen Familie und Schule auch die Kin-
der- und Jugendhilfe.  Das Angebot MeKoH fokussiert 
die Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung, da die hier 
betreuten Kinder und Jugendlichen tendenziell eher 
von Benachteiligungen bei der Mediennutzung betrof-
fen sind. Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung bieten 
sich somit als geeignete Orte für medienkompetenz-
fördernde Maßnahmen und zum Abbau von Ungleich-
heiten an. Mit einer medienpädagogischen Konzepti-
onsentwicklung in den Einrichtungen werden sowohl 
rechtliche und pädagogische Standards wie auch die 
Rahmenbedingungen entwickelt, um diese Aufgabe 
konstruktiv bewältigen zu können. Die Weiterentwick-
lung der medienpädagogischen Zusammenarbeit mit 
den Eltern ist unabdingbarer Bestandteil von MeKoH. 
 www.ajs-bw.de/jugendmedienschutz-medienpaeda
gogik.html 

Weitere Informationen zu Themen des Kinder- und 
Jugendschutzes und eine Übersicht aller Landesar-
beitsgemeinschaften/Landesstellen unter 
 www.jugendschutz.de

Jubiläumsausgabe

1951 – 2021

70 Jahre BAJ
Anlässlich des 70-jäh-
r igen Bestehens der 
Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Ju-
gendschutz hat die BAJ 
ein Heft mit mehreren 
Beiträgen aus der Histo-
rie der BAJ und des Kin-
der- und Jugendschutzes herausgebracht. 
Die Artikel beleuchten die Veränderungen 
im Kinder- und Jugendschutz und zeigen 
den Weg des institutionalisierten Jugend-
schutzes seit 1951.
www.bag-jugendschutz.de

Elternarbeit
Die Landesstellen für Kinder- und Jugend-
schutz widmen sich neben dem gesetzlichen 
auch dem erzieherischen Jugendmedien-
schutz u. a. in Form von 
Projekten zur Förde-
rung der Medienkompe-
tenz. Im aktualisierten 
Dossier werden Ange-
bote vorgestellt, die sich 
unmittelbar an Eltern 
aber auch Angebote, die 
sich an pädagogische 
Fachkräfte in Jugendarbeit, Erziehungsbe-
ratung, Jugendhilfe und Schule richten. 
www.bag-jugendschutz.de
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Schwer in Ordnung!
Barbara Methfessel

Esskulturelle Entwicklungen 

Jugendlicher zwischen Familie 

und Peers

Katrin Ziser, Florian Junne

„Dicke Kinder sind faul.“ Stigmatisierung und andere  

psychosoziale Folgen von Übergewicht und Adipositas  

im Kindes- und Jugendalter
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1000 Das Jugendschutzgesetz – JuSchG der Gesetzestext, Stand Mai 21, 11. Auflage 1,30 € 

1002 Das Jugendschutzgesetz mit großer tabellarischer Übersicht, Stand Mai 21, 19. Auflage 0,90 €  

1003 Das Jugendschutzgesetz mit Erläuterungen 25. Auflage, Stand Mai 21 4,00 €

1013 Mobbing unter Kindern und Jugendlichen  8. Auflage 2,30 € 

1015 Feste Feiern und Jugendschutz, 11. Auflage 1,10 €

1019 Gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen 17. Auflage 2,30 €

1020 Cyber-Mobbing, 4. Auflage 1,60 €

1022 Das Jugendschutzgesetz in Bildern – 2. überarbeitete Auflage 1,20 € 

1080 Schuldenprobleme? Geben Sie Erste Hilfe! Der Leitfaden für Beratende. 3,40 €

3101  Komm, wir reden. Über Krieg. Aktion bis Ostern: 0,15 € (keine Mengenrabatte)  0,30 €

5500 Kurz und Knapp Das Jugendschutzgesetz in 10 Sprachen  1,60 €

6001 A4-Aushang: JuSchG-Tabelle 0,90 €

5023 A4-Aushang: JuSchG-Tabelle deutsch / ukrainisch 0,90 €

6005 A4-Aushang: Verkaufstellen von Alkohol / Tabakwaren 0,90 €

8001 Drehscheibe: Rund um den Jugendschutz 1,10 € 

8003 Alterskontrolldrehscheibe 2022: (Alkohol / Tabak)  1,10 €

8022 Türanhänger mit Hygiene-Regeln (Türkis) 6-sprachig 0,75 €

5000 Die Jugendschutz-Tabelle in sechs Sprachen 17,50 €          

 PÄDAGOGISCHE GRUPPENSPIELE 

9003 Poker mit Herz Für den Einsatz ab der 5. Klasse 31,50 € 

9002 mein_profil.de Gruppenspiel für die Schul- und Jugendarbeit zum Umgang mit Social 19,50 €

9008 Zauber mit Herz Für den Elementarbereich 31,50 € 

9004 Kohlopoly Geld oder Spaß – finde die Balance – großes Brettspiel – stärkt die Finanzkompetenz 35,00 €

9005 Das JugendschutzQuiz Kartenspiel mit 100 Fragen (je 10 Spiele bestellen +1 Spiel gratis) 18,50 € 

9007 (Cyber)Mobbing auf der Spur Für den Einsatz ab der 5. bis ca. 9. Klasse  21,00 € 

9009 Ein x Eins – Was kostet das Leben Präventionsspiel für den Einsatz ab der 8. Klasse 54,00 € 

9010 Der große FinanzFührerschein Für Jugendliche von 13 bis 15 Jahren    22,00 € 

9011 Der kleine FinanzFührerschein Für Jugendliche von 16 bis 19 Jahren 22,00 € 
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Alles sei etwas hysterisch geworden, jeder 
sei beleidigt, so Heidenreich weiter. Ich 
habe mir mal den Spaß erlaubt, als es an-
fing und ich war im Radio, und wir durf-
ten nicht mehr sagen, Guten Abend, liebe 
Hörer‘, sondern wir mussten sagen, ‚Liebe 
Hörerinnen und Hörer‘, da habe ich gesagt, 
,daheim an den Radiogeräten und -gerätin-
nen‘. Drei Wochen lang habe sie das gesagt. 
Keiner hat gemerkt, dass es Schwachsinn 
ist. Sie finde, man solle mal wieder ein biss-
chen runterkommen.
Aus: TV-KRITIK „MARKUS LANZ“: „Hauptsache Migra-
tionshintergrund, Hauptsache Quote – das ist eben der 
falsche Weg, entnommen aus: Welt.de

Es gab noch nie eine Gesellschaft, die so 
permissiv und repressiv zugleich war. Die 
sich so frei vorkam und so unfrei agierte. 
So voller Überdruss an sich selbst und so 
einem festen Willen zum Untergang. Und 
weit und breit keine Sau, die man dafür 
schlachten könnte. Bis auf zwei, drei Er-
satzsündenböcke, Autofahrer, Klimaleug-
ner und seit kurzem – die Ungeimpften.
Henryck M. Broder in der „Welt“ (10.11.21)

Als junger Student der Geschichtswissen-
schaft in Bonn sah ich einmal einen unver-
gesslichen Aushang am Mitteilungsblatt 
des Historischen Seminars. Darin dank-
te ein Doktorand zahlreichen Menschen; 
seinem Professor, dem Tutor, dem Verlag, 
der netten Gegenleserin und manchen an-
deren, nicht aber seiner Familie: ‚Meine 
Frau und unsere beiden Kinder haben zum 
Gelingen dieser Dissertation nichts beige-
tragen, im Gegenteil. Das Buch wäre ohne 
meine Familie deutlich früher fertig ge-
worden. Aber ich liebe sie.‘
Joachim Käppner in seinen Dankesworten zu seinem 
Bestseller „1918 – Aufstand für die Freiheit – Die Revo-
lution der Besonnenen“ (Piper, München 2017, S. 470)

Ohne gute Pädagogen können Sie sich die 
ganze Diskussion um Schulstrukturen und 
Klassenteiler sparen.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat erfah-
ren, wie wichtig gute Lehrerinnen und Lehrer sind, die 
wissen, wie man Begabungen von Kindern aus bildungs-
fernen Familien, zu der er gehörte, „herauskitzeln“ kann. 
Im Interview mit der „Welt“ (12.11.21)

DREI-W-VERLAG GmbH, Landsberger Straße 101, 45219 Essen
ZKZ71817, PVSt, GEFUNDEN
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FINANZKOMPETENZ LERNEN

Spielaktion: FinanzFührerschein-Prüfung  
Wieder mal in Gruppen arbeiten, diskutieren und ein wichtiges Thema in einem Projekt 
gemeinsam erarbeiten. Dafür eignen sich besonders gut die FinanzFührerscheine.

Ziel: Jugendliche werden über Verschul-
dungsrisiken aufgeklärt und ihre wirt-
schaftliche Selbstständigkeit wird gestärkt. 
Alltagstaugliches Verbraucherwissen wird 
vermittelt und eine persönliche Auseinan-
dersetzung mit den Tabuthemen Geld und 
Schulden initiiert. Im Rahmen eines Pro-
jektes bzw. der Arbeit mit Gruppen von Ju-
gendlichen (Unterricht, offene Kinder- und 
Jugendarbeit, außerschulische Maßnah-
men etc.) wird dieses Ziel erreicht.

Materialien: Zum Paket gehören jeweils 
30 Schülerhefte, 30 Übungsbögen, 30 Prüf-
bögen, eine Lösungsschablone sowie 50 Fi-
nanzFührerscheine. Ein Informationsheft 
für Lehrer*innen unterstützt mit Anleitung 

und Tipps die Projektdurchführung. Es muss 
nichts kopiert oder vorbereitet werden.
Einfach auspacken und starten. 
Die Finanzführerscheine haben sich in
vielen Einsätzen in der Praxis bewährt. 

Entwickelt wurden die FinanzFührer-
scheine von der Schuldnerhilfe Essen 
gGmbH und werden vom Drei-W-Verlag 
herausgegeben.

Viel Spaß und Erfolg mit den 
FinanzFührerscheinen wünscht 
das Drei-W-Verlag Team.

Kleiner  
FinanzFührerschein  
für die Altersgruppe  
von 13 bis 15 Jahren 
22 €, Best.-Nr. 9011

Großer  
FinanzFührerschein  
für die Altersgruppe  
von 16 bis 19 Jahren 
22 €, Best.-Nr. 9010

Bestellungen und weitere Infos:
www.drei-w-verlag.de oder auf Seite 19.

Idee und Text: 
Schuldnerhilfe Essen gGmbH
Holsterhauser Platz 2 | 45147 Essen 
www.schuldnerhilfe.de

Schuldnerhilfe Essen gGmbH

Gestaltung und Herstellung:
Drei-W-Verlag GmbH

Landsberger Straße 101 | 45219 Essen
www.drei-w-verlag.de • Bestsell-Nr. 9011
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