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Über 60.000 Kindes-
wohlgefährdungen
Die Jugendämter in Deutsch-
land haben im Jahr 2020 bei 
fast 60.600 Kindern und Ju-
gendlichen eine Kindeswohl-
gefährdung festgestellt. Das 
waren rund 5000 Fälle oder 
neun Prozent mehr als 2019. 
➞ auf Seite 14 ff.

Digitale Analphabeten
Raubt die moderne Medienkul-
tur jungen Menschen das politi-
sche Bewusstsein, fragt Tilmann 
P. Gangloff in seinem Artikel 
und zitiert den Medienwissen-
schaftler Marcus S. Kleiner, der 

überzeugt ist, dass zum Beispiel 
der Streamingdienst Netflix eine 
Gefährdung für die Demokratie 
sei. Kleiner ziele mit seiner Kritik 
vor allem auf das Nutzungsver-
halten. ➞ ab Seite 8

Das Jugendschutzrecht befindet sich im Umbruch
Die Tinte unter dem neuen Jugendschutzgesetz (JuSchG) ist nach dem Inkrafttreten 
am 1. Mai 2021 kaum trocken, die Neuerungen im Jugendmedienstaatsvertrag 
(JMStV) sind auch erst ein gutes halbes Jahr alt. Dennoch rumort bereits wieder die 
Reform-Maschine: Die Länder wollen eine weitere, umfassende Überarbeitung der 
Regeln für den Online-Jugendschutz, und auch bei der konkreten Umsetzung des 
JuSchG sind viele Details noch offen. Wo stehen wir und wohin geht die Reise? 
Auf diese und andere Fragen geht Felix Hilgert ausführlich ein. ➞ mehr ab Seite 4 ff.

Es darf hoffentlich 
wieder gefeiert werden
Um auch in der Narren-
zeit auf den Jugendschutz 
aufmerksam zu machen, 
sind im Drei-W-Verlag die 
bewährten Broschüren „Kar-
neval und Jugendschutz“ 
und „Fasching und Jugend-
schutz“ erhältlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte aus dem Jugend-
schutzgesetz (JuSchG) und 
dem Jugendarbeitsschutz-
gesetz (JArbSchG) werden 
übersichtlich dargestellt und 
anhand von Alltagssituationen 
erläutert. Das Motto lautet 
„Feiern ja –  aber der Jugend-
schutz gehört dazu.“ (3WV)

Bestellung bitte mit dem Be-
stellschein auf Seite 19 oder 
über www.drei-w-verlag.de
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Internet: drei-w-verlag.de

Ein Kalender mit Mehrwert

Der Familienkalender 2022

Infos für die Familie

Als Mitarbeiter*in im Sozialen Dienst, beim 
Jugendamt oder in anderen Einrichtungen 
stehen Sie täglich vor vielen Herausfor-
derungen. Sie werden mit Schicksalen 
konfrontiert, setzen sich mit Emotionen 
und Fragestellungen auseinander, die nicht 
einfach zu verarbeiten sind. Dabei müssen 
Sie Lösungsansätze vermitteln, ohne dass 
sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt. 
Sie brauchen Vertrauen, Empathie und Zeit, 
um helfen zu können. Dazu kommt, dass 
Familien oft Angst davor haben sich Hilfe zu 
holen. Wie ist es also möglich, Kontakt und 
Vertrauen aufzubauen? 

Um den Einstieg in den Dialog zu erleichtern, 
haben wir einen Familienkalender entwickelt, 
der für jede Familie einen Mehrwert bringt. Zu 
Hause aufgehängt, sind alle Termine für die 
Familienmitglieder einsehbar. Der Familien-
kalender bringt „nebenbei“ wichtige Themen 
rund um den Familienalltag auf den Punkt. 
Dazu haben wir zwölf Themen ausgewählt:

l Damit Entwicklung gelingt l Einladung 
zum Dialog l Ans Handy gefesselt? l Cy-
bergrooming l 10 Regeln für das digitale 
Leben l Hilfe bei Cybermobbing l Wut 
– wie gehst du damit um? l Mist gebaut? – 
Jugendgerichtshilfe l Kinderrechte l Nein 
heißt nein. l Zivilcourage l Schnelle Hilfe 
bei Stress

Jeder Monat werden interessante Informa-
tionen mit einer kunstvollen Illustration ver-
knüpft. Ziel des Kalenders ist, neben dem 
praktischen Nutzen, eine erste Hilfestellung 
zu geben und darauf zu verweisen, dass 
die Familie sich in herausfordernden Zeiten 
jederzeit an jemanden wenden kann, der 
kompetent durch verschiedene Problemati-
ken hilft: nämlich Sie. 

Individualisierung gewünscht
Unser Familienkalender ist individualisierbar 
– das heißt konkret, dass Sie auf jeder Seite 
die Möglichkeit haben, Ihr Logo mit einem 
QR-Code zu platzieren, der Hilfsangebote 
nach Ihrer Wahl verlinkt. Eine Übersicht 
über Ihre Kontaktdaten und Informationen 
wird auf der letzten Seite zu finden sein. Auf 
Wunsch können auch die Ferienordnung 
Ihres Bundeslandes und von Ihnen aus-
gewählte Sondertermine in die Kalendarien 
eingebaut werden. Sprechen Sie uns an, wir 
stellen für Sie den Familienkalender 2022 für 
Ihre Kommune/Einrichtung her. 
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Unfreiwillige sexuelle Handlungen 
und Äußerungen sind unter  

Jugendlichen zwar real und auch 
digital nicht nur weit verbreitet, 

sondern auch fast normal anmuten 
- das heißt aber nicht, dass du  

damit fein sein musst! 

Schulferien im Bundesland Nordrhein-Westfalen 
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Eckdaten:
l Format geschlossen: 28 x 22 cm,   
 offen: 28 x 44 cm
l  28 Seiten 
l  Rückendrahtheftung, Lochung zur   
 Aufhängung (handliches gefalztes   
 Format auch zum Mitnehmen   
 z. B. bei Familienbesuchen)
l  5 Spalten für Termine, Erinnerungen etc.
l  Feiertage (allgemeingültige)
l  Einzelpreis Preis 13,90 € inkl. MwSt.
 (Bei Bestellungen ab 25 Stück und bei 
 Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen  
 gerne ein individuelles Angebot.) 

Der Kalender ist zur Zeit noch in der
Herstellung. Sie wollen informiert werden, 
sobald der Kalender fertig ist, dann
schicken Sie uns kurz eine Mail: 
vertrieb@drei-w-verlag.de

Beispiele von Kalenderseiten.
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NRW-SPD fordert Kinderschutzgesetz
Behörden in NRW kommunizieren oft nicht 
aufgrund ihrer unterschiedlichen Arbeits-
weise. Die SPD fordert ein eigenes Kin-
derschutzgesetz für Nordrhein-Westfalen. 
Die großen Missbrauchskomplexe Lügde, 
Münster und Bergisch-Gladbach hätten 
an zahlreichen Stellen Handlungsbedarf 
aufgezeigt, erklärte der familienpolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dennis 
Maelzer, kürzlich in Düsseldorf.

Die Kinderschutzkommission des Landtags 
habe bereits in ihrem Jahresbericht Ende 
Dezember 2020 moniert, dass in den 186 Ju-
gendämtern des Landes sehr unterschiedlich 
gearbeitet werde. Personal und Arbeitsbe-
lastung seien ungleich verteilt, landesgesetz-
liche Standards fehlten. „Die Empfehlungen 

der Landesjugendämter sind rechtlich nicht 
bindend“, stellte Maelzer fest. „Es gibt keine 
Fachaufsicht.“ In der Aus- und Fortbildung 
von Berufsgruppen, die mit Kindern betraut 
seien, fehlten oftmals Kinderschutz-Module.

Ein von der SPD beauftragtes Rechtsgut-
achten des wissenschaftlichen Dienstes des 
Landtags habe ergeben, dass das Land 
umfangreiche Befugnisse jenseits der Zu-
ständigkeiten des Bundes nutzen könnte, 
um das alles verbindlicher und besser zu 
regeln, sagte Maelzer. Mit einem Landes-
gesetz könnte etwa Kinderschutz als Pflicht-
modul in der Ausbildung von Erziehern, 
Lehrern und Polizisten verankert werden.

www.ksta.de (Kölner Stadt-Anzeiger)

Aktuelle Nachrichten rund um den  
Kinder- und Jugendschutz: 

www.jugendschutz-info.de

Aktuelles
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70 Jahre Bundesarbeitsgemeinschaft  
Kinder- und Jugendschutz
Zum 70. Geburtstag hat die Bundesarbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
e.V. (BAJ) am 09. September im Rahmen 
eines Festaktes einen Blick zurück und 
nach vorn geworfen. „Wir freuen uns, das 
70-jährige Bestehen der BAJ mit zahlrei-
chen Weggefährtinnen und -gefährten zu 
begehen, mit denen wir gemeinsam in den 
vergangenen sieben Jahrzehnten stets den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
den Fokus unserer Arbeit gestellt haben“, so 
Klaus Hinze, Vorsitzender der BAJ in seiner 
Eröffnungsrede. „Die BAJ stand in all den 
Jahren für den gesetzlichen Kinder- und 
Jugendschutz und den erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutz. Der interdisziplinäre 
Dialog mit Wissenschaft und Praxis bildet 
eine der Grundlagen unserer Arbeit – dabei 
verstehen wir uns als Plattform für fachli-
chen Austausch und Vernetzung,“ so Hinze.

Besonderer Dank für den beständigen Ein-
satz der BAJ kam auch von der Parlamen-
tarischen Staatssekretärin bei der Bundes-
jugendministerin, Caren Marks. „Die BAJ hat 

sich stets als starker Partner an der Seite 
des Bundesjugendministeriums gezeigt und 
sich in 70 Jahren der Aufgabe junge Men-
schen zu schützen gewidmet“. 

Die Jubiläumsfeier wurde mit einer Fachver-
anstaltung „Europäischer Jugendmedien-
schutz – Ideal oder Utopie? Chancen und 
Grenzen eines Jugendmedienschutzes in 
Europa“ eingeleitet.

www.bag-jugendschutz.de

Foto (von rechts nach links): Caren Marks (Parl. Staatssekretärin 
im BMFSFJ), Maja Wegner (BAJ-Geschäftsführerin), Klaus 
Hinze (BAJ-Vorsitzender)  (Foto: Mark Bollhorst)

dfb.de
Kürzlich fand die sechste Fachtagung für 
Kinder- und Jugendschutz des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB) statt. Den 34 Teil-
nehmenden aus den 21 Landesverbänden 
berichtete Karin Steinrücke vom DFB über 
die jüngsten Entwicklungen. Zielsetzung ist 
es, bis zu Beginn der Saison 2022/2023 
eine Zertifizierung für Vereine aufzubauen, 
die ein Kinder- und Jugendschutz-Konzept 
entwickelt und verankert haben. Die Teilneh-
menden erarbeiteten die Grundlagen für die 
Umsetzung der Zertifizierung. Denn immer 
noch überwiegt die Anzahl der Vereine, die 
sich mit dem Thema Kinder- und Jugend-
schutz nicht beschäftigt haben. Man müsse 
etwa Kommunikationskampagnen für neue 
Spielformen im Kinderfußball mit dem Appell 
zum Kinderschutz verknüpfen. 

Quelle: Deutscher Fußballbund (dfb.de)

KJM ordnet Sperre an
Aufgrund von zahlreichen Verstößen gegen 
den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
(JMStV) hat die Kommission für Jugendme-
dienschutz (KJM) in einem von der Landes-
anstalt für Medien NRW geführten Verfahren 
die Sperrung einer Seite mit pornografischen 
Inhalten angeordnet. Bei dem Angebot han-
delt es sich um eine populäre deutschspra-
chige Website, die in zahlreichen User-Profi-
len offensichtlich schwer jugendgefährdende 
sowie entwicklungsbeeinträchtigende porno-
grafische Inhalte frei zugänglich macht, ohne 
dass der Zugang so beschränkt wird, dass 
nur Erwachsene darauf zugreifen können.

www.kjm-online.de

Facebook verspricht mehr Jugendschutz
Der Internetkonzern Facebook will auf seinen 
Plattformen neue Funktionen einführen, um 
Kinder und Jugendliche besser vor schädli-
chen Inhalten zu schützen. So sollen Jugend-
liche auf Instagram etwa aufgefordert werden, 
Nutzungspausen einzulegen. Der Kampf 
gegen Hass-Botschaften und Falsch-Meldun-
gen soll ebenfalls verstärkt werden. Das sagte 

der Facebook Vize-Chef für internationale 
Angelegenheiten in verschiedenen US-Fern-
seh-Interviews. Die Ankündigung folgt wenige 
Tage nach der Anhörung einer Ex-Facebook-
Angestellten im US-Kongress. Sie hatte den 
Konzern unter anderem beschuldigt, nicht 
genug gegen Fake News zu machen.
zentralplus.ch (News für Luzern und Zug)

Folgen Sie uns auch auf:

          dreiwverlag                dreiwverlag
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Recht

Nach der Reform ist vor der Reform
Das Jugendschutzrecht befindet sich im Umbruch, meint Felix Hilgert auf Telemedicus

Gerade erst haben Bund und Länder ihre Jugend-
schutzregeln überarbeitet – doch wichtige Details sind 
noch unklar und müssen von Selbstkontrollen und 
Behörden erst noch erarbeitet werden. Da wäre etwa 
das Aufreger-Thema „Lootboxen“ in Computerspie-
len: Künftig können sich solche Mechanismen auf die 
Altersfreigabe auswirken. Wann und wie genau, lässt 
das Gesetz aber offen.

Den Kreis der Verpflichteten hat der Gesetzgeber 
schon ordentlich ausgeweitet und sieht nun neben 
Inhalteanbietern auch Betreiber von Plattformen 
für nutzergenerierte Inhalte in der Pflicht, und zwar 
ausdrücklich auch wenn sie im Ausland sitzen. So 
soll der Jugendschutz modernisiert und angesichts 
der Medienkonvergenz zukunftssicher aufgestellt 
werden.
 
Auch wegen des Kompetenzgerangels zwischen 
Bund und Ländern wird dieses Ziel aber (bisher) nicht 
erreicht. Und zu allem Überfluss stehen die Länder 
bereits mit einem weiteren Diskussionsentwurf in den 
Startlöchern, der unter Anderem verpflichtende Ju-
gendschutzfilter in jedem Betriebssystem vorsieht…

Die Tinte unter dem neuen Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) ist nach dem Inkrafttreten am 1. Mai 2021 
kaum trocken, die Neuerungen im Jugendmedien-
staatsvertrag (JMStV) sind auch erst ein gutes halbes 
Jahr alt. Dennoch rumort bereits wieder die Reform-
Maschine: Die Länder wollen eine weitere, umfassen-
de Überarbeitung der Regeln für den Online-Jugend-
schutz, und auch bei der konkreten Umsetzung des 
JuSchG sind viele Details noch offen. Wo stehen wir 
und wohin geht die Reise?

Neue Pflichten im Jugendschutzgesetz
Das neue JuSchG gibt vordergründig die Trennung 
zwischen Träger- und Telemedien zugunsten eines 
einheitlichen Medienbegriffs auf, auch wenn dies 
– schon wegen der Divergenz der Zuständigkeiten 
zwischen Bund und Ländern – nicht klar durchgehal-
ten werden kann. Es definiert in § 10a ausdrücklich 
die Schutzziele des Jugendmedienschutzes und gibt 
damit das große Programm vor.

Konkret wird es dann insbesondere in drei ineinander 
verzahnten Themenfeldern: Bei der (Neu-)Definition 
des Begriffs der Entwicklungsbeeinträchtigung, die 
nunmehr auch Interaktionsrisiken beinhaltet, bei der 
Alterskennzeichnung von Inhalten, und bei den Kenn-
zeichnungs- und Vorsorgepflichten der Anbieter. Er-
fasst werden im Übrigen auch ausländische Anbieter, 
von denen manche auch verpflichtet werden, einen 
inländischen Empfangsbevollmächtigten zu benennen 
(§ 24d JuSchG), wie das etwa auch aus § 5 NetzDG 
bekannt ist.

I. Entwicklungsbeeinträchtigung und  
 Interaktionsrisiko
Neu ist zunächst die Konkretisierung des Begriffs 
der Entwicklungsbeeinträchtigung in § 10b Abs. 1, 
die jedoch nicht abschließend ist und (weiterhin) eine 
sachverständige Bewertung von Inhalten im Einzel-
fall erforderlich macht. Bei dieser Beurteilung, ob ein 
Medium entwicklungsbeeinträchtigend ist, können jetzt 
auch „außerhalb der medieninhaltlichen Wirkungen 
liegende Umstände“ (Interaktionsrisiken) berücksichtigt 
werden. Was darunter zu verstehen ist, sagt das Ge-
setz in § 10b Abs. 3 ebenfalls nur in Form einer nicht-
abschließenden Liste, die etwa Kommunikations- und 
Kauffunktionen, nicht altersgerechte Kaufappelle und 
“glücksspielähnliche Mechanismen” erfasst.

Sind Interaktionsrisiken ein „auf Dauer angelegter Be-
standteil des Mediums“ (meist wird es sich um ein Spiel 
handeln), dann können Einrichtungen der freiwilligen 
Selbstkontrolle künftig auch ein höheres Alterskenn-
zeichen vergeben, als der bloße Inhalt des Mediums 
dies eigentlich rechtfertigen würde. Allerdings soll dies 
der Ausnahmefall bleiben und nur dort eingreifen, wo 
einerseits keine angemessenen Vorsorgemaßnahmen 
das Interaktionsrisiko wieder mindern und wo anderer-
seits eine bloße Transparenz durch Inhaltsdeskriptoren 
(siehe unten) nicht ausreicht.

Anders als man es kurz nach Verabschiedung des 
JuSchG in den Medien teilweise lesen konnte, führt 
das neue JuSchG also keineswegs zu einem „Verbot 
von Lootboxen“ oder zu einer zwingenden Altersfrei-
gabe (erst) ab 18 Jahren. Gerade bei Mobile Apps sind 
Vorsorgemaßnahmen (Parental Controls) und Inhalts-
deskriptoren ja bereits gut etabliert.

Richtig ist allerdings, dass die für die konkrete Anwen-
dung dieses Prinzips erforderlichen, evidenzbasierten, 
transparenten und nachvollziehbaren Prüfkriterien 
von den Selbstkontrollen erst noch erarbeitet werden 
müssen.

II. Inhaltsdeskriptoren
Filme und Spiele „sollen“ künftig neben den bekannten 
Alterskennzeichen mit zusätzlichen Beschreibungen 
gekennzeichnet werden, die die Gründe für die Alters-
einstufung zusammenfassen (§ 14 Abs. 2a JuSchG). 
Erfasst werden sollen hier nicht nur die herkömmlichen 
Inhaltsrisiken („enthält Gewalt“), sondern auch Interak-
tionsrisiken („enthält eine Chatfunktion“).

Ob und wann diese Inhaltsdeskriptoren neben den 
Alterskennzeichen auftauchen, haben die Anbieter 
natürlich nicht in der Hand – hier sind die Einrichtungen 
der freiwilligen Selbstkontrolle, die FSK und die USK, 
gefordert. Sie müssen gemeinsam mit den Behörden 
ein stimmiges System entwickeln, das im Idealfall eine 

JUGENDSCHUTZ
FORUMFORUM3-4/2021

Felix Hilgert 
ist Rechtsanwalt und Partner 
bei Osborne Clarke in Köln, 
wo er insbesondere Techno-
logie- und Games-Unter-
nehmen berät. Zuvor hat er 
in Köln und Paris studiert und 
sein Referendariat u.a. bei der 
(damaligen) Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien 
absolviert. Er veröffentlicht 
zum IT-, Urheber-, Daten-
schutz- und Jugendschutz-
recht, zum Beispiel im Blog 
www.spielerecht.de.

Der Text ist mit Zustimmung 
des Autors und des juristi-
schen Internetportal Teleme-
dicus (telemedicus.info), wo 
er zuerst veröffentlicht ist, 
entnommen.
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gute Balance zwischen Kürze und Aussagekraft her-
stellt. Vorbilder für solche Deskriptoren gibt es nicht nur 
im Ausland bei den Bewertungssystemen PEGI und 
ESRB, sondern auch in dem von der USK mit betriebe-
nen IARC-System.

III. Kennzeichnung auf Vertriebsplattformen
Anbieter großer kommerzieller Film- und Spielplattfor-
men (solche mit über einer Million Nutzer in Deutsch-
land) müssen nach § 14a JuSchG für ihre Inhalte deut-
liche Alterskennzeichen vorsehen, die den Altersstufen 
des § 14 Abs. 2 JuSchG entsprechen. Änderungsbe-
darf gibt es daher insbesondere für Anbieter, die bisher 
nur nach PEGI-Altersstufen oder nach einem eigenen 
Einteilungverfahren kennzeichnen.

Die Kennzeichen dürfen auch nicht „irgendwie“ zustan-
de kommen. Erlaubt sind nur drei Bewertungsmetho-
den, von denen zwei streng genommen in der Praxis 
noch gar nicht zur Verfügung stehen:

l  Verwendung eines Kennzeichens einer freiwilligen
Selbstkontrolle (muss aber nicht zwingend im 
förmlichen Verfahren nach § 14 Abs. 6 JuSchG 
erteilt sein).

l  Kennzeichnung des Inhalts durch den Jugend-
schutzbeauftragten der Plattform (§ 7 JMStV). 
Problematisch ist hier, dass dieser Jugendschutz-
beauftragte außerdem von einer Einrichtung der 
freiwilligen Selbstkontrolle zertifiziert sein muss 
und entsprechende Zertifizierungsprogramme 
noch nicht existieren (weil der JMStV sie in § 7 
gerade nicht fordert).

l Verwendung eines automatisierten Bewertungs-
systems. Die Gesetzesbegründung nennt als Bei-
spiel ausdrücklich das IARC-System, aber auch 
dieses erfüllt (derzeit) noch nicht die formalen 
Voraussetzungen des § 14a JuSchG. Dafür fehlt 
es noch – Überraschung – an einer Anerkennung 
durch die obersten Landesjugendbehörden, für 
die es bisher – Überraschung #2 – auch keinerlei 
gesetzliche oder behördliche Kriterien oder Vor-
gaben gibt.

 
IV. Vorsorgepflichten für Plattformen
Kommerzielle Plattformen (ab einer Million Nutzer im 
Inland), die nutzergenerierte Inhalte speichern oder be-
reitstellen, müssen nun „angemessene und wirksame 
Vorsorgemaßnahmen“ treffen, um Minderjährige vor 
ungeeigneten Inhalten und Interaktionsrisiken zu schüt-
zen (§ 24a JuSchG). Nach dem Willen des Gesetzge-
bers kann eine solche Plattform auch ein Onlinespiel 
sein, in dem die Spieler beispielsweise miteinander 
kommunizieren.

Auch hier ist der gesetzliche Katalog möglicher Vor-
sorgemaßnahmen nicht abschließend. Er enthält 

beispielsweise Meldefunktionen für unzulässige bzw. 
entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte, kindgerechte 
Meldefunktionen für unangemessene Kommunikation 
durch andere Nutzer, die Bereitstellung einer Möglich-
keit für Nutzer, ihre selbst generierten Inhalte als „ab 18 
Jahren“ zu kennzeichnen, Bereitstellung technischer 
Mittel zur „Altersverifikation“, Hinweise auf Beratungs-
möglichkeiten sowie jugendschutzfreundliche Vorein-
stellungen. Mit dem Begriff „Altersverifikation“ sind hier 
allerdings nicht (nur) die besonders umgehungssiche-
ren Systeme gemeint, die aktuell für den Zugang zu 
jugendgefährdenden Inhalten eingesetzt werden – hier 
hätte man sich vom Gesetzgeber eine klarere Termino-
logie gewünscht.

Etwas aufgewogen wird diese Unsicherheit zum Einen 
durch die Möglichkeit der Plattformen, gemeinsam mit 
einer Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle die 
eigenen Pflichten in einer Leitlinie zu konkretisieren 
(wenn auch das Verfahren sehr bürokratisch ausgestal-
tet ist), und zum Anderen dadurch, dass die Aufsichts-
behörde – die neue „Bundeszentrale für Kinder- und 
Jugendmedienschutz“, die aus der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien hervorgegangen ist – vor 
der Verhängung von Bußgeldern zunächst in einem 
Dialogverfahren auf die Verbesserung unzureichender 
Maßnahmen hinwirken muss.

Neuregelungen im JMStV
Das sowohl von Bundes- wie Landesgesetzgebern be-
tonte Ziel einer konvergenten Jugendschutzregelung für 
Online- und Offline-Medien wurde im Zusammenspiel 
von JuSchG und JMStV nicht erreicht. Denn die Ein-
beziehung von Interaktionsrisiken in die Beurteilung von 
Entwicklungsbeeinträchtigung, wie sie § 10b JuSchG 
vorsieht, hat in den Text des JMStV keinen Eingang 
gefunden, so dass es dort nach wie vor allein auf die 
Inhalte ankommen dürfte.

I. Schutzpflichten für Video-Sharing-Plattformen
Neuerungen bringt der JMStV vor Allem für Anbieter 
von Video-Sharing-Diensten, die nun ihrerseits geeig-
nete Maßnahmen ergreifen müssen, um Minderjährige 
auch vor Beeinträchtigungen durch nutzergenerierte 
Inhalte zu schützen. Die Pflicht betrifft Angebote, die 
Videos von Dritten der Allgemeinheit bereitstellen, für 
die sie zwar keine redaktionelle Verantwortung haben 
(anders als bspw. Anbieter von Mediatheken), aber 
gleichwohl die Organisation der Inhalte bestimmen.

Als nicht abschließende Möglichkeiten zur Umsetzung 
dieser Pflicht sieht der neue § 5a JMStV insbesondere 
die Einrichtung von „Systemen zur Altersverifikation“ 
und von Parental Controls vor. Außerdem müssen 
Nutzer die Möglichkeit haben, ihre Inhalte selbst mit 
eigenen Alterseinstufungen zu versehen. Auch hier: 
„Altersverifikation“ meint (nur) Systeme, die den Alters-

»Das sowohl von Bundes- wie 
Landesgesetzgebern betonte Ziel einer 

konvergenten Jugendschutzregelung für 
Online- und Offline-Medien wurde im 

Zusammenspiel von JuSchG und JMStV 
nicht erreicht.«

3-4/2021JUGENDSCHUTZ
FORUMFORUM

s

Überarbeitete 25. Auflage

Das Jugendschutzgesetz 
mit Erläuterungen

Durch die umfangreichen Ände-
rungen im Jugendschutzgesetz 
zum 1. Mai 2021 ist eine Über-
arbeitung der bewährten Bro-
schüre notwendig geworden. Der 
neue Autor Sebastian Gutknecht, 
Volljurist und Direktor der neuen 
„Bundeszentrale für Kinder- und 
Jugendmedienschutz (BzKJ)“, 
gibt praktische Erläuterungen zu 
den einzelnen Paragrafen und 
antwortet auf 96 aktuelle Fragen. 
Die Broschüre ist eine Arbeitshil-
fe für Mitarbeiter*innen der Kin-
der- und Jugendhilfe, Lehrkräfte, 
Polizist*innen, Mitarbeiter*innen 
der Ordnungsbehörden, Gewer-
betreibende und Veranstaltende 
sowie für Eltern und Jugendliche. 
98 S., 3,80 €, siehe S. 19 oder 
www.drei-w-verlag.de  

 

DREI-W-VERLAG

    Das 
Jugend-

schutzgesetz

SEBASTIAN GUTKNECHT

Stand 1. Mai 2021

DREI-W-VERLAG

Stichwortverzeichnis 
JuSchG mit Erläuterungen

bitte aufklappen 

Wichtige Internetseiten zum JuSchG

Bundes- und Landesstellen Kinder- und Jugendschutz
(Aktion Jugendschutz)
www.jugendschutzlandesstellen.de

Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ)  
(Indizierung, Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes,  
Überprüfung von Vorsorgemaßnahmen) 
www.bzkj.de

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)
(Für die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen laut JMStV) 
www.kjm-online.de

Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
(Alterskennzeichnung Kino- und Videofilme) 
www.fsk.de

jugendschutz.net 
(Kompetenzzentrum von Bund und Ländern) 
www.jugendschutz.net

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) 
(Alterskennzeichnung Computerspiele) 
www.usk.de

Automaten Selbstkontrolle (ASK) 
(Alterskennzeichnung Automatenspiele) 
www.automaten-selbstkontrolle.de

Aktuelle Nachrichten zum Jugendschutz
(Drei-W-Verlag)
www.jugendschutz-info.de

JuSchGJuSchG
mit Erläuterungenmit Erläuterungen

1003UmschlagAufl25.indd   11003UmschlagAufl25.indd   1 25.05.21   15:5425.05.21   15:54



einstufungen der Nutzer zur praktischen Beachtung verhelfen können, es 
muss nicht unbedingt das PostIdent-Verfahren oder ein Webcam-Ausweis-
scheck sein.

II. Inländischer Zustellungsbevollmächtigter
Während das JuSchG einen inländischen Empfangsbevollmächtigten nur für 
Plattformen für nutzergenerierte Inhalte verlangt, sieht § 21 Abs. 2 JMStV 
eine solche Pflicht für alle ausländischen Anbieter vor. Anders als die Pflicht 
zur Bestellung eines Jugendschutzbeauftragten gem. § 7 Abs. 1 JMStV ist 
diese Pflicht auch nicht an das Vorhalten entwicklungsbeeinträchtigender 
Inhalte geknüpft.

Fazit und Ausblick
Sowohl das JuSchG als auch der JMStV enthalten eine Reihe neuer 
Pflichten für Plattformen und Inhalteanbieter. Das erklärte Ziel des Norm-
gebers, eine Konvergenz der Regelungen für den Online- und Offlinebe-
reich, wird aber dennoch nicht erreicht.

Neu ist die ausdrückliche Anwendung vieler Pflichten auf ausländische 
Anbieter. Ob dieser Schritt aber wirklich praktische Wirkung zeigen wird, 
ist offen. Jedenfalls, soweit ein Anbieter im EU-Ausland niedergelassen 
ist, spricht Vieles dafür, dass er sich auf das Herkunftslandprinzip berufen 
kann, so dass nur die (Jugendschutz-)Regelungen dieses anderen EU-
Mitgliedsstaates gelten würden. Der EuGH hat sich zu dieser Problematik 
noch nicht abschließend geäußert.

Die Neuregelungen verschieben den traditionellen Fokus des Jugend(me-
dien)schutzrechts: Ging es bisher primär um die Inhalte eines konkreten 
Träger- oder Telemediums, die mit Alterskennzeichen versehen oder hinter 
Altersverifikationssystemen versteckt werden mussten, nimmt der Norm-
geber nun verstärkt auch die Interaktion zwischen Nutzern untereinander 
und mit den Angeboten in den Blick. Damit rücken neben den Anbietern 
von Inhalten auch andere Unternehmen in den Fokus der Regulierung. 
Auch wer „nur“ nutzergenerierte Inhalte oder Kommunikationsmöglich-
keiten bereithält, muss nun Vorsorgepflichten nach dem JuSchG erfüllen.

Ein weiterer Trend zeigt sich in der stärkeren Verankerung und Betonung 
von technischen Jugendschutzlösungen im Gesetz – etwa bei der An-
erkennung automatischer Bewertungssysteme, der Betonung von Filter-
lösungen und Formulierungen in der Gesetzesbegründung des JuSchG, 
wonach die Inhaltsdeskriptoren „technisch auslesbar“ sein sollen. Schon 
jetzt bekommen die Gremien der Selbstkontrollen und der Prüfstelle für 
jugendgefährdende Medien selbstverständlich nur noch einen Bruchteil 
der leicht verfügbaren Medieninhalte zu Gesicht, so dass der technische 
Jugendmedienschutz eine wichtige und wachsende Rolle spielt.

Diese Entwicklungen sind noch nicht am Ende, müssen aber sowohl 
mit Blick auf die Adressaten als auch mit Blick auf die Technik sorgfältig 
und umsichtig weitergedacht werden. Hoch problematisch ist etwa ein 
Arbeitsentwurf der Länder zur Novellierung des JMStV, wonach Anbieter 
von Betriebssystemen künftig verpflichtet werden sollen, ihre Produkte 
nur noch mit standardmäßig aktiviertem Jugendschutzfilter auszuliefern, 
der erst nach Altersverifikation des Nutzers deaktiviert werden kann und 
zudem alles blockt, was kein technisch auslesbares Alterskennzeichen 
deutschen Zuschnitts aufweist. Das ist kaum praxistauglich, geschweige 
denn international anschlussfähig und schränkt Anbieter wie Nutzer un-
gebührlich ein.
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Deutschland im Umbruch
SINUS-Institut stellt aktuelles Gesellschaftsmodell vor: Die Sinus-Milieus 2021

Seit vier Jahrzehnten erforscht das SINUS-
Institut den Wertewandel und die Lebens-
welten der Menschen. Daraus entstanden 
ist das Gesellschafts- und Zielgruppen-
modell der Sinus-Milieus. Die Sinus-Milieus 
2021 bilden die neue Alltagswirklichkeit 
– geprägt durch politische Umbrüche, Digi-
talisierung, populistische Bewegungen und 
klimatische Extremereignisse – in unserer 
Gesellschaft ab.

Die Sinus-Milieus fassen Menschen mit 
ähnlichen Werten und einer vergleichbaren 
sozialen Lage zu „Gruppen Gleichgesinnter“ 
zusammen. Die Sinus-Milieus verdeutlichen, 
was die verschiedenen Lebenswelten in 
unserer Gesellschaft bewegt (Werte, Lebens-
ziele, Lifestyles) – und wie sie bewegt werden 
können (Mediennutzung, Kommunikations-
präferenzen, Bildungsprogramme).

Veränderungen der Milieus
Da sich die Gesellschaft stetig fortent-
wickelt, sind auch die sozialen Milieus 
ständig in Bewegung. Zum einen führt die 
wechselnde Konjunktur gesellschaftlich 
dominanter Werte zu Verschiebungen in der 
Milieulandschaft, zum anderen ist jede Ju-
gendgeneration mit neuen Wertegemengen 
bzw. -hierarchien konfrontiert, woraus sich 
dann ganz neue Milieus bilden können. Wer-
te wiederum verändern sich durch Ereignis-
se und Entwicklungen, die eine Gesellschaft 
nachhaltig verändern. Zeitdiagnostische 
Schlüsselbegriffe lauten hier unter anderem: 
Klimawandel, Migration, Pluralisierung der 
Lebensformen, Wohlstandpolarisierung, 
Digitalisierung, Ästhetisierung des Alltags. 
Diese Megatrends haben in den letzten 
Jahrzehnten immer wieder zu einer Verän-
derung des Milieupanoramas geführt.

Spannungen und Neuformierung  
in der Mitte
Die größte sozio-kulturelle Dynamik geht 
aktuell von der Mitte der Gesellschaf t 
aus. Die Lebens- und Wertewelten driften 
auseinander. Der statusoptimistische Teil 
modernisiert sich und blickt nach oben. 
Der harmonieorientierte, größere Teil sieht 
seinen Lebensstil und seine Prinzipien ge-
sellschaftlich entwertet, zieht sich verbittert 
zurück und grenzt sich verstärkt nach unten 
und nach oben ab. Der gesellschaftliche 
Zusammenhalt nimmt ab, weil der Glaube 
an kontinuierliche Wohlstands- und Sicher-
heitsgewinne erodiert.

»Der technische 
Jugendmedienschutz wird 

eine wichtige und wachsende 
Rolle spielen.«

Hintergrund
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Deutschland im Umbruch
SINUS-Institut stellt aktuelles Gesellschaftsmodell vor: Die Sinus-Milieus 2021

Nachhaltigkeit, Resilienz und 
Diversity
Nachhaltigkeit ist zu einer sozialen Norm 
geworden und somit in immer mehr Milieus 
handlungsleitend im Alltag. Nachhaltigkeit ist 
nicht mehr eine Frage des „Ja“ oder „Nein“, 
sondern des „Wie“. Das führt in Teilen der 
unteren Mitte und der Unterschicht ange-
sichts neuer Verteilungskämpfe aber auch 
zur Sorge um Teilhabe und Befürchtung hö-
herer Kosten. Nachhaltigkeit ist heute zwar 
mehrheitsfähig, wird aber milieuspezifisch 
sehr unterschiedlich verstanden und gelebt.

Weil im modernen gehobenen Segment der 
Druck nach Autonomie und Selbstbestim-
mung weiter gewachsen ist, sind Verände-
rungsfähigkeit und agiles Krisenmanage-
ment (Resilienz) dort zu Kernkompetenzen 
geworden. Diese stärken den Einfluss neuer 
Leitmilieus. An der Spitze ist eine neue kos-
mopolitische Elite entstanden.

Auch ältere, traditionelle Lebenswelten ha-
ben sich teilweise modernisiert. Über alle 
Milieus hinweg hat die Akzeptanz pluralisier-
ter Lebensformen zugenommen. Diversität 
hat sich als neue soziale Norm etabliert.

Zum SINUS-Institut
Die SINUS Markt- und Sozialforschung 
GmbH mit Standorten in Heidelberg und 
Berlin, ist seit über 40 Jahren Spezialistin 
für psychologische und sozialwissen-
schaftliche Forschung und Beratung. Das 
Institut entwickelt Strategien für Unterneh-
men und Institutionen, die den soziokultu-
rellen Wandel als Erfolgsfaktor nutzen.

Ein zentrales Tool dafür sind die Sinus-
Milieus – ein Gesellschafts- und Zielgrup-
penmodell, das Menschen nach ihren Le-
benswelten in „Gruppen Gleichgesinnter“ 
zusammenfasst. Die Sinus-Milieus zählen 
seit Jahrzehnten zu den bekanntesten 
und einflussreichsten Segmentationsan-
sätzen und sind mittlerweile für über 48 
Länder verfügbar.

www.sinus-institut.de

Neues Milieu
Das Adaptiv-Pragmatische Milieu rückt an 
die Stelle der abstiegsbesorgten Bürger-
lichen Mitte ins Zentrum des gesellschaftli-
chen Mainstreams. Die Nostalgisch-Bürger-
lichen ziehen sich in ihre Nische zurück und 
werden zunehmend systemkritisch.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung 
von Nachhaltigkeit und Klimaschutz ver-
schmelzen Liberal-Intellektuelle und Sozial-
ökologische zum Postmateriellen Leitmilieu. 
Daneben hat sich ein neues Milieu heraus-
gebildet, das sich als Treiber der gesell-
schaftlichen Transformation versteht und auf 
globale Vernetzung, sozialen Mehrwert und 
die Postwachstumsgesellschaft setzt: die 
Neo-Ökologischen. In diesem von SINUS 
neu entdeckten Milieu ist der Wertecocktail 
besonders bunt: Hier ist man gleichzeitig 
progressiv und realistisch, pragmatisch und 
experimentierfreudig, erfolgsorientiert und 
partybegeistert, zielstrebig und gelassen.

Gleichzeitig beobachten wir in anderen 
Milieus einen Rückzug der hedonistischen 
Mentalität und damit das Ende der viel zitier-
ten „deutschen Spaßgesellschaft“. Der auf 

Die Sinus-Milieus in Deutschland 2021

Konsum und Entertainment fokussierte Teil 
der Hedonisten versteht sich inzwischen als 
Teil der neuen Mitte und als Bollwerk gegen 
einen übertriebenen Nachhaltigkeits-Hype.
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Digitale Analphabeten
Raubt die moderne Medienkultur jungen Menschen das politische Bewusstsein?

Netflix verspricht ein unbegrenztes Seh-
vergnügen: Filme, Serien und Dokumenta-
tionen, so viel das Herz begehrt, und zwar 
immer und überall; ein Schlaraffenland für 
alle, die sich gern Geschichten in bewegten 
Bildern erzählen lassen. Medienwissen-
schaftler Marcus S. Kleiner ist jedoch über-
zeugt, dass der Streamingdienst eine Ge-
fährdung für die Demokratie sei. Das klingt 
zunächst absurd; Netflix ist schließlich kein 
rechtspopulistischer Sender wie Fox News, 
der die Amerikaner 24 Stunden am Tag 
mit reaktionären Botschaften bombardiert. 
Kleiner, Professor für Kommunikations- und 
Medienwissenschaft an der SRH Berlin Uni-
versity of Applied Sciences und Autor des 
Netflix-kritischen Buches „Streamland“, zielt 
mit seiner Kritik jedoch vor allem auf das 
Nutzungsverhalten.

Vermittlung von Vorurteilen
Der Netflix-Clou ist die Empfehlungsoption: 
Kaum ist eine Serie zu Ende, wird schon die 
nächste angeboten; der Algorithmus des 
Streamingdienstes kennt die Vorlieben der 
Kundschaft besser als diese selbst. Ausge-
rechnet in diesem Service sieht Kleiner eine 
Gefahr. Die Empfehlungen lenkten unseren 
Blick auf die Wirklichkeit, wie der Medienwis-
senschaftler am Beispiel der Politserien ver-
deutlicht: „Nachdem ich mir die erste Staffel 
von ‚House of Cards’ angeschaut habe, 
empfiehlt mir Netflix weitere Serien, die die 
Medialisierung von Politik darstellen. Sie ver-
mitteln allesamt den Eindruck, dass Politiker 
machthungrige, korrupte, manipulative Blen-
der sind und keinerlei Interesse an den Bür-
gerinnen und Bürgern haben. Dieses Vor-
urteil hat sich in den letzten Jahren im Zuge 
der zunehmenden Politikverdrossenheit 
ohnehin stark verbreitet. Viele Menschen be-
zweifeln, dass man Politikern noch vertrauen 
kann, weil ständig die Rede von Skandalen 
und Machtmissbrauch die Rede ist.“ 

Darüber hinaus könne die junge Generation 
kaum noch selbstbestimmte Entscheidun-
gen treffen: „Sie ist so daran gewöhnt, alle 
Antworten vorgefertigt präsentiert zu be-
kommen, dass sie nicht mehr in der Lage 
ist, sich Wissen selbst zu erarbeiten oder 
Informationen wirklich zu durchdringen.“

Medienkompetent oder  
„Hashtag-Aktivismus“?
Netflix erreicht vor allem urbane, gut aus-
gebildete junge Menschen, die sich Kleiners 

These zum Trotz für medienkompetent und 
politisch informiert halten. Der Medienwis-
senschaftler spricht in diesem Zusammen-
hang jedoch bloß von „Hashtag-Aktivis-
mus“: „Viele junge Leute binden #MeToo 
oder #Black Lives Matter in ihre sozialen 
Netzwerke ein und denken, sie seien poli-
tisch aktiv.“ Dieses Verhalten spiegele sich 
auch in den digitalen Erregungskulissen: 
„Wenn sich jemand in der Wortwahl ver-
greift, folgt umgehend ein Shitstorm größt-
möglicher Empörung. Auf diese Weise 
werden soziale Netzwerke zu politischen 
Schauplätzen, aber das hat natürlich nichts 
mit tatsächlichem politischen Engagement 
zu tun; es ist im Gegenteil die Banalisierung 
von politischer Aktivität.“

Junge Generation differenzieren
Aber lässt sich eine Generation tatsächlich 
derart über einen Kamm scheren? Kaum 
jemand kennt diese Altersgruppe besser als 
Klaus Hurrelmann, einer der bekanntesten 
Jugendforscher des Landes. Der Sozial-
wissenschaftler ist Professor of Public Health 
and Education an der Hertie School in Berlin. 
Dank seiner Untersuchungen zu Einstellun-
gen und Wertorientierungen von Jugend-
lichen genießt er auch außerhalb seines 
Fachs großes Ansehen. Er bestätigt Kleiners 
These, schränkt jedoch ein, sie treffe nur auf 
einen Teil der jungen Leute zwischen 15 und 
25 Jahren zu, „und zwar für jene circa 30 
bis 40 Prozent, die keinen hohen Bildungs-
grad und keine gute Perspektive haben, 
was Ausbildung und Beruf angeht.“ Diese 
Jugendlichen stammten überwiegend aus 
benachteiligten Familien, von denen etwa die 
Hälfte eine Migrationsgeschichte habe und 
nicht gut integriert sei; junge Männer seien 
dabei stärker betroffen als junge Frauen. 
„Die Mediennutzung dieser Gruppe ist in der 
Regel wenig durchdacht und sehr passiv, 
Unterhaltung steht eindeutig im Vordergrund, 
Informationen werden nur oberflächlich auf-
genommen. Hier ist die Gefahr groß, dass 
rechtspopulistische, autoritäre oder natio-
nalistische Positionen leichtes Spiel haben.“

Eine etwa genauso große Gruppe sei medial 
hingegen „mit allen Wassern gewaschen, 
hat eine sehr gute Bildung, stammt aus sta-
bilen Elternhäusern, ist politisch engagiert 
und durchschaut die Tricks der Internet-An-
bieter. Diese jungen Leute kennen sich im 
digitalen Universum aus, sie wissen, wie 
man Informationen überprüft und verifiziert.“ 

Eine Bewegung wie Fridays for Future würde 
es gar nicht geben, wenn Kleiners Einschät-
zung pauschal zuträfe: „Wir haben es im 
Gegenteil endlich wieder mit einer Genera-
tion zu tun, die politisch so wach ist wie seit 
15 Jahren nicht mehr.“

Defizite in der Medienkompetenz
Allen anderen attestiert Maya Götz, Leite-
rin des Internationalen Zentralinstituts für 
das Jugend- und Bildungsfernsehen beim 
Bayerischen Rundfunk, jedoch erhebliche 
Defizite in der Medienkompetenz: „Für 
Heranwachsende ist das enorme digitale 
Angebot eine Herausforderung, für die wir 
noch keine medienpädagogischen Konzep-
te haben.“ Kleiner fordert daher dringend ein 
Schulfach Medienbildung, „und zwar schon 
in der Grundschule: „Die meisten Nutzer 
digitaler Medien sind digitale Analphabeten.“ 
Hurrelmann fordert, Kinder müssten so früh 
wie möglich lernen, was es heißt, Mitglied 
einer demokratischen Gesellschaft zu sein, 
am besten schon im Kindergarten. Dazu 
gehöre auch die Kompetenz im Umgang 
mit Medien: „Digitale Kommunikation ist von 
den deutschen Pädagogen viel zu lange mit 
Unterhaltung gleichgesetzt und daher als 
gefährlich einstuft worden, deshalb haben 
sie dafür gesorgt, dass digitales Arbeiten in 
Kindergärten und Schulen diskriminiert wird. 
Das ist ein fataler Fehler gewesen.“ 

Die Kinder hätten weder gelernt, wie man 
sein Smartphone zu Recherchezwecken 
benutzt, noch, welchen Quellen man trauen 
könne: „Corona hat gerade im internatio-
nalen Vergleich gezeigt, wie sehr wir es 
verschlafen haben, digitale Entwicklungen 
in den Bildungsprozess zu integrieren. Die 
richtige Einordnung von Informationen zum 
Beispiel gehört dringend in den Politik-
unterricht, der sich aber vielerorts immer 
noch darauf beschränkt, den Unterschied 
zwischen Bundestag und Bundesrat zu er-
klären.“

Hintergrund

JUGENDSCHUTZ
FORUMFORUM3-4/2021

Tilmann P. Gangloff  
(Allensbach)
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Corona-Test bei Präsenz
Für die Teilnahme an einem Corona-
Test zur Teilnahme am Präsenzunter-
richt kann die Alleinentscheidungsbe-
fugnis gemäß § 1628 BGB vom Gericht 
auf ein Elternteil übertragen werden. 
Die Teilnahme am Präsenzunterricht 
stelle eine Angelegenheit von erheb-
licher Bedeutung dar.
AG Mainz, Beschluss vom 4.5.2021, 
Az: 34 F 126/21

Eignung als Tagesmutter
Die Eignung als Kindertagespflegeper-
son kann entzogen werden, wenn sich 
im Umfeld der betreuenden Kinder eine 
Person aufhält, welche aufgrund von 
sexuellem Kindesmissbrauch verurteilt 
worden ist. Dieser Umstand könne eine 
drohende Kindeswohlgefährdung er-
geben und stehe im Widerspruch zum 
Kindeswohl.  
OVG NRW, Beschluss vom 21.6.2021, 
Az.: 12 B 910/21

Kindliche Fehlein-
schätzung 
Überqueren Kinder die Fahr-
bahn und es kommt zu 
einem Verkehrsunfall, so 
trifft nach Ansicht des Gerichts 
den Autofahrer die volle Schuld, 
auch wenn das Kind beim Überqueren 
die Entfernung des Autos fehl-ein-
schätzt. Eine Mitschuld des Kindes 
ist zu verneinen, da dies eine typische 
kindliche Fehleinschätzung darstelle. 
OLG Celle, Urteil vom 19.5.2021,  
Az.: 14 U 129/20

Online-Glücksspiel: Mangelnder Spieler- und Jugendschutz
Wie auf der Plattform onlinecasino.de zu 
lesen ist, hat der Bayerische Verwaltungs-
gerichtshof (VGH München) gegen die Be-
treiberin eines maltesischen Online-Casinos 
entschieden: Das Gericht lehnte die Klage 
der Betreiberin gegen eine zuvor gegen sie 
erlassene Untersagungsverfügung ab. Laut 
einer im Mai veröffentlichten Meldung stelle 
das besagte Urteil „Glücksspielrechtliche 
Untersagungsverfügung“ vom 16. Oktober 
2020 (Az.: 23 CS 19.2009) die Weichen 
für weitere Klagen auch nach der Legali-
sierung des Online-Glücksspiels. Während 
sich deutsche Gerichte in ähnlichen Fällen 
besonders auf die Illegalität der betroffenen 
Glücksspiel-Angebote stützten, begründe-
te der VGH München sein Urteil mit dem 
„nachweislich mangelnden Spieler- und 
Jugendschutz“ auf der maltesischen Glücks-
spiel-Plattform.

Der Glücksspiel-Anbieter, um den es laut 
dem VGH München geht, ist das maltesische 
Online-Glücksspiel-Unternehmen Netbet En-
terprise Limited. Der durch die Malta Gaming 
Authority lizenzierte Anbieter soll über Web-
seiten mit deutscher Domain (sport.netbet.
de, casino-netbet.de, vegas.netbet.de, poker.
netbet.de und lotto.netbet.de) diverse Online-
Glücksspiele in Deutschland ohne entspre-
chende Lizenz angeboten haben.

Am 11. Dezember 2017 wurde eine Unter-
sagungsver fügung mit Strafandrohung 
gegen die Betreiberin erlassen. Gegen diese 
erhob sie im Januar 2018 Klage und stellte 
Anfang Oktober 2018 einen Antrag auf 
Aufschiebung der Vollziehung. Das Verwal-
tungsgericht Ansbach lehnte diesen Antrag 
ab. Einen Monat später legte die Betreiberin 
Beschwerde dagegen ein und berief sich 
dabei auf die „unionsrechtlich garantierte 
Dienstleistungsfreiheit“.

Keine Alterskontrolle, keine Limits
Die von ausländischen Anbietern immer 
wieder angeführte EU-Dienstleistungsfreiheit 
scheint vor dem VGH München jedoch zweit-
rangig gewesen zu sein. Zunächst sei die 
Feststellung der Vorinstanz, dass die Klägerin 
„nicht über die erforderliche Lizenz gemäß § 4 
Abs. 1. S. 1 des Glücksspielstaatsvertrags“ 
verfügt hätte, zwar korrekt, aber nur ein Argu-
ment für die Untersagungsverfügung. Aus-
schlaggebend sei vielmehr ein grober Verstoß 
gegen die Richtlinien zum Jugendschutz. 
So soll auf den betroffenen Webseiten keine 
Alterskontrolle vor der Teilnahme am Glücks-
spiel durchgeführt worden sein.

Darüber hinaus seien bei den Angeboten 
„besondere Suchtanreize durch schnelle 
Wiederholung“ gesetzt und die „Einhaltung 

der Einsatzhöchstgrenze nicht gewährleistet“ 
worden. Die Klägerin habe diese Versäum-
nisse schließlich vor Gericht eingeräumt. 
Aufgrund der nachgewiesenen und einge-
standenen Verstöße liege auch kein Verstoß 
gegen das EU-Recht vor.

Das Gericht ging in seiner Urteilsverkündung 
auch auf den kommenden Glücksspiel-
staatsvertrag 2021 ein (seit Juli 2021 in Kraft 
getreten/Red. JSF). Dieser legalisiere zwar 
das Online-Glücksspiel, sehe aber „weiterhin 
erhebliche Einschränkungen und Regulie-
rungen beim Online-Glücksspiel“ vor. 

www.casinoonline.de

Online-Casino Lizenzen mit hohen Hürden für Jugend-
schutz und Spielsucht
Die Internetseite boerse-express.com, nach 
eigener Darstellung „das führende Finanz-
portal“, beschäftigt sich aktuell mit der Fra-
ge der Rechtsprechung um das „komplexe“ 
Online-Glücksspiel.

In Deutschland wird der Jugendschutz, 
auch beim Glücksspiel, großgeschrieben. 
Im Juli 2021 ist deshalb ein neuer Glücks-
spielstaatsvertrag (GlüStV) herausgekom-
men, der sich gezielt auf den Jugendschutz 
und die Suchtprävention im Glücksspiel 
konzentriert. Der neue Vertrag soll das On-
line-Glücksspiel möglich machen, es aber 
gleichzeitig so schwer wie möglich gestal-
ten, Jugendlichen den Zugriff zu ermög-
lichen und das Entstehen von Süchten und 
Schulden zu begünstigen.

Als neue Vorgaben, die das Online-Casino 
mit deutscher Lizenz erfüllen muss, werden 
angegeben:
l max. 1.000 € Einsatz im Monat
l ein automatisiertes Spielsuchtfrüherken-

nungssystem

l Verbot von Autoplay (automatisierte  
 Spielfortsetzung)
l Maximaleinsatz von 1 € pro Spin
l min. 5 Sekunden Dauer pro Spin
l kein Zugang für Jugendliche: 

hohe Authentifizierungsnotwendigkeit
l keine Spiel-Kredite oder Werbung für

Kredite
l ein Sozialkonzept zur Spielsuchtpräven-

tion (z. B. Info-Texte, Hotline-Bereitstel-
lung etc.).

Daneben muss der Anbieter eines Online-
Casinos umfangreiche Kontrollen und Nach-
weise zu seinem Hintergrund angeben. Er 
muss seine Zuverlässigkeit und Sachkunde 
beweisen, angeben, woher seine finanziel-
len Mittel stammen und nachweisen, dass 
er in der Vergangenheit nicht in illegales 
Glücksspiel involviert war. Er muss der Re-
gulierungsbehörde volle Transparenz garan-
tieren, die Buchführung offenlegen und eine 
Bankbürgschaft als Sicherheitsleistung für 
das angelegte Geld seiner Spieler eingehen.
www.boerse-express.com
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Kontakt:

DREI-W-VERLAG GmbH
Landsberger Straße 101 
45219 Essen
Tel. 02054/5119
E-Mail: info@drei-w-verlag.de
Internet: drei-w-verlag.de

Die Möglichkeit, Kindern, 
Jugendlichen und Eltern  
wichtige Informationen und 
Themen zu vermitteln.

Schulferienkalender 2022

Standardwerbeseiten: 
Sie haben verschiedene Standardwerbe- 
seiten zur Auswahl:

l Schon gewusst? Gespräch
l Stopp es!
l JuSchG in Punkten
l Gewalt ist nicht normal!
l Zu vielen Themen finden Sie  
 über 170 weitere Varianten   
 ➞ www.drei-w-verlag.de

Preise:
91,- Euro für je 1.000 Stück  
mit einer Standard-Werbeseite  
im 2seitigen Spiel- oder Scheckkartenformat. 

Ihr individueller Eindruck ist in  
diesem Festpreis enthalten.

Mengenrabatte ab 5.000 Stück
(Bitte Angebot anfordern.)

Die Versandkosten betragen 6,90 Euro.
Alle Preise zuzüglich 19 % MwSt.

Extra 

starkes Papier

350 g/m
2

Individuelle Werbeseiten
Anstelle einer Standardseite können Sie auch 
Ihre eigene Werbeseite mit aktuellen Informa-
tionen verwirklichen. Unser grafisches Team 
berät Sie gerne und erstellt Ihnen ein eigenes
Konzept mit einem Kostenvoranschlag.

Öffentlichkeitsarbeit

 Variante K10148: Stopp es!

 Variante K10158: Schon gewusst? 

 
Wählbare Formate:
l 2seitig im Spielkartenformat (67 x 104 mm)

l 2seitig im Scheckkartenformat (54 x 86 mm)

l 4seitig im Spielkartenformat
 (104 x 134 mm) mittig genutet 

l  4seitig im Scheckkartenformat   
 (86 x 104 mm) mittig genutet    

 Variante K10168: Gewalt ist nicht normal!

SCHAU HIN!
STOPP ES!
Kinder und Jugendliche haben ein 
Recht auf Schutz vor jeder Form 
von Gewalt.

Fachdienst Familie und Schule
Kinder- und Jugendschutz

Musterstraße 11 • 23456 Musterstadt
T 04531-1601204 • info@musterstadt.de

musterstadt.de

KREIS MusterstadtMusterstadt

erlaubt nicht erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für verheiratete Jugendliche)

 §4 Aufenthalt in Gaststätten

  Aufenthalt in Nachtbars,  
  Nachtclubs oder vergleichbaren  
  Vergnügungsbetrieben

 §5 Anwesenheit bei öffentlichen 
  Tanzveranstaltungen, u. a. Disco  
  (Ausnahmegenehmigung durch 
  zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstal- 
  tungen v. anerkannten Trägern 
  der Jugendhilfe. Bei künstl. Betäti- 
  gung oder zur Brauchtumspflege

 §9 Abgabe/Verzehr von Wein, Bier,  
  Schaumwein o. ä. (auch Mischgetränke)
  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in 
  Begleitung einer personensorgeberechtigten 
  Person = Eltern oder Vormund) 

   Abgabe/Verzehr von anderen  
  alkoholischen Getränken und  
  Lebensmitteln (z. B. Spirituosen) 

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  
  E-Zigaretten/ E-Shishas (auch nikotinfrei) 

Auszug aus dem Jugendschutzgesetz

unter
18

Jahre

unter
16

Jahre

KINDER
unter

14
Jahre

JUGENDLICHE

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

       =  Beschränkungen
Zeitliche Begrenzungen

§10

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. }
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Jugendamt Musterstadt • Jugendschutz
Musterstraße 123 • 12345 Musterstadt

T 0202 123456 • www.ja-musterstadt.de

Schon 
gewusst?

Wenn dein Kind  
Anzeichen von  
Stress zeigt, ist es  
wichtig, die Gefühle  
des Kindes im  
Gespräch anzuneh- 
men und nachzu- 
vollziehen, damit  
das Kind Vertrauen  
hat und darüber  
redet, was belastet. 
Mehr Informationen 
findest du bei uns.

Dein
Jugendamt 

Muster

Musterstraße 123 
12345 Musterstadt
 0234 / 56 78 90
 kunz@jugendamt-muster.de
 www.jugendamt-muster.de

© DREI-W-VERLAG, Essen
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Eltern wollen ihren Kindern Vorbilder sein,  
Zuwendung geben, fördern und beschützen. Wenn 
ein Streit zwischen Partner*innen regelmäßig in 
Gewalt mündet , lernen ihre Kinder, dass Gewalt 
ganz normal ist. Sie wird im Wertesystem des 
Kindes ein legitimes Mittel, um Konflikte zu lösen. 
Gleichzeitig fühlen sich Kinder schuldig. Wichtig 
ist, dass ihnen vermittelt wird, dass sie nicht für 
die Situation der Eltern verantwortlich sind. 

Gewalt 
ist 
NICHT 
normal!

Du befindest Dich in so einer Situation oder 
kennst jemanden, dem es so geht? Wende Dich 
an Deine Vertrauensperson oder direkt an uns. 

Jugendamt Mustermann
Anprechpartner
Musterweg 1, 12345 Musterstadt
Nachname@jugendamt-mustermann.de
www.jugendamt-mustermann.de
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Lingen/Ems (Niedersachsen)

Notinsel-App soll Schutz für Kinder verbessern

Seit 2002 steht das Kinderschutzprojekt 
Notinsel bundesweit für den Schutz von 
Kindern und die Gestaltung der sicheren 
Wege zur Schule oder nach Hause. Auch 
die Stadt Lingen ist bereits seit 2008 Not-
insel-Standort und damit Teil des größten 
Kinderschutzprojektes im öffentlichen Raum 
in Deutschland.

Nun wurde das Projekt um eine App er-
weitert, die Kinder ab sofort nutzen können 
um damit noch sicherer in Lingen unter-
wegs sein zu können. Mit der App können 
Kinder bis zu zehn eigens hinterlegte Tele-
fonnummern direkt anrufen. Auch die Polizei 
kann mit zwei Klicks angerufen werden. Die 
Kinder sehen bei Verwendung der App in 
ihrem direkten Umkreis von 2,5 Kilometern 
die nächsten Notinseln und können sich 
sogar dahin navigieren. Auch weitere Infor-
mationen wie die Anschrift der Notinsel-Ge-
schäfte können abgerufen werden. Zudem 

können die Nutzer der App sogenannte 
„Privatinseln“ hinterlegen, wie beispielsweise 
das Elternhaus, das Haus der Oma oder des 
besten Freundes.

„Mit den Anlaufstellen setzten wir ein deut-
liches Zeichen für den Kinderschutz. Zudem 
haben die Notinseln einen präventiven Cha-
rakter. Das Projekt richtet die Aufmerksam-
keit auf die Jüngsten unserer Gesellschaft 
und unterstützt sie in ihrer Selbstwirksam-
keit“, sagt Natalia Grinke vom Kinder- und 
Jugendschutz der Stadt Lingen. Mit dem 
Aufkleber an der Eingangstür sind die Not-
insel-Geschäfte in Lingen direkt erkennbar.

Bei Fragen bitte an Natalia Grinke (n.grinke@
lingen.de (T 0591 9124511), Hiltrud Frese (hil-
trud.frese@polizei.niedersachsen.de, T 0591 
87-209) wenden.

www.pi-el.polizei-nds.de, www.notinsel.de

Natalia Grinke vom Kinder- und Jugendschutz der Stadt Lingen, Kriminalhauptkommissarin Hiltrud Frese, Beauftragte für 
Jugendsachen vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, und Marion Schäfer von Schäfers 
Brotstube werben für das Projekt. Foto: Polizei
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Wie ticken Jugendliche 2020?
Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland
Seit 2008 legt das SINUS-Institut mit der 
Studienreihe „Wie ticken Jugendliche?“ alle 
vier Jahre eine empirische Bestandsauf-
nahme der soziokulturellen Verfassung der 
jungen Generation vor. Die Fragen lauten 
dabei: Wie leben und erleben Jugendliche 
ihren Alltag? An welchen Werten orientieren 
sie sich und welche Lebensentwürfe und 
-stile verfolgen sie? Darüber hinaus widmet 
sich die SINUS-Jugendstudie 2020 den 
Themen Politik, Gesundheit, Sport, Berufs-
wahlprozesse sowie Wohlbefinden und 
Partizipation in der Schule. Aus aktuellem 
Anlass wurde die Studie um eine zusätzliche 
Erhebung und ein Sonderkapitel zur Coro-

EXTREM  
oder  
EXTREMISTISCH?
Das Kartenset „EXTREM oder EXTRE-
MISTISCH“ ist eine Methode, um demo-
kratische Grundrechte zu diskutieren. In 
der einfachen Übung werden Gruppen 
angeregt, untereinander zu klären, welche 
provokanten Aussagen als abweichend 
eingeschätzt werden (EXTREM) und 
welche Aussagen menschliche Grund-
rechte gefährden und womöglich unserer 
Verfassung widersprechen (EXTREMIS-
TISCH). Vielleicht erscheint die eine oder 
andere Ansicht gar nicht so abwegig und 
wird mehrheitlich geteilt (NORMAL)? Eine 
heiße Diskussion beginnt …

Ziel der Methode ist es, eine Auseinan-
dersetzung mit demokratischen Grund-
rechten anzuregen und den Mitspieler/-
innen zu zeigen, wie unsere Verfassung 
den Freiheitsraum jeder Person schützt. 
Zugleich kommt die Gruppe in kons-
truktiven Austausch zu unterschiedlichen 
Ansichten darüber, was Demokratie und 
Freiheit bedeuten.

Das Kartenset „EXTREM oder EXTRE-
MISTISCH“, hergestellt vom Drei-W-Ver-
lag, (60 Karten mit Broschüre) ist zum 
Preis von 9,50 € (zzgl. Porto/Versand) 
unter der Artikelnummer 30141 direkt zu 
beziehen: Hrsg.: Aktion Jugendschutz 
Bayern e.V., München 2021

www.bayern.jugendschutz.de

na-Krise erweitert. Dieses zeigt unter ande-
rem auf, wie Jugendliche die umfassenden 
Veränderungen in der Krise wahrnehmen 

und welchen Einfluss diese Ausnahme-
situation auf ihre Zukunftsperspektiven, ihr 
politisches Interesse und ihr Gesundheits-
verhalten hat.

Die Studie zeigt unter anderem, dass viele 
Jugendliche heute ernst und problembe-
wusst sind. Die ehemals so jugendtypische 
hedonistische Mentalität ist weiter auf dem 
Rückzug und wandelt sich: Jugendliche 
Lifestyleszenen, Party, Fun und Action ver-
lieren an Bedeutung.

www.sinus-institut.de

 Bodo Flaig / James EdwardsMarc Calmbach /
Heide Möller-Slawinski / Inga Borchard / Christoph Schleer 

SINUS-Jugendstudie 2020
Lebenswelten von Jugendlichen im Alter

von 14 bis 17 Jahren in Deutschland
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Krefeld

Wenn Kinder misshandelt werden
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Stadtdirektor und 
Jugenddezernent Markus 
Schön, Silke Wintersig und 
Gülay Kaya-Smajgert vom 
Fachbereich Jugendhilfe und 
Beschäftigungsförderung 
(von links) stellen das 
Handbuch „Prävention und 
Intervention zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen 
vor sexueller Gewalt“ vor.
Foto: Stadt Krefeld, Presse 
und Kommunikation, A. 
Bischof

Trier

Energydrink: Schulen wen-
den sich an Jugendschutz
Schulen in der Region Trier – darunter 
Grundschulen und Orientierungsstufen – 
sind besorgt wegen des hohen Konsums 
von Energydrinks unter Schülern. Schullei-
ter und Lehrer aus der Region Trier hätten 
sich laut dem regionalen Nachrichtenprotal 
lokalo.de bereits mehrfach an den Jugend-
schutz gewandt. Die Arbeitsgemeinschaft 
Jugendschutz in der Region Trier will eine 
Aufklärungskampagne für Eltern, Lehrer 
und Schüler starten und auf die Gefahren 
von Energydrinks hinweisen. Der Konsum 
von Energydrinks kann zu Übelkeit, Erbre-
chen, Schweißausbrüchen, Angstzuständen, 
Herzklopfen bis hin zu Herzrhythmusstörun-
gen und epileptischen Anfällen führen. Von 
den 10- bis 18-Jährigen sollen nach einer 
Studie der Krankenkasse DAK, die in diesem 
Zusammenhang von der Arbeitsgemein-
schaft Jugendschutz Trier zitiert wird, 70 
Prozent regelmäßig Energy-Drinks trinken.

Thüringen

„Ruhiger Verlauf an Anrufen“
Nach einem akuten Anstieg zu Beginn von 
Corona sind die Anrufe beim Thüringer Sor-
gentelefon für Kinder und Jugendliche wieder 
zurückgegangen. „In diesem Jahr haben wir 
einen relativ ruhigen Verlauf an Anrufen“, sag-
te Ingo Weidenkaff von der Landesarbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
Thüringen www.jugendschutz-thueringen.
de. Hatte es in der vergangenen Lockdown-
Phase 2020 noch 300 bis mehr als 400 An-
rufe besorgter junger Menschen im Monat 
gegeben, wählten in diesem Jahr bisher in 
der Regel rund 100 ratsuchende Kinder und 
Jugendliche im Monat die kostenlose Num-
mer. Der Statistik sei zu entnehmen, dass 
nun eine gewisse Abgeklärtheit der Jugend 
im Umgang mit Corona und den Maßnahmen 
bestehe, so Weidenkaff laut dpa-infocom. 
„Man geht inzwischen unaufgeregt mit den 
Umständen um.“ Die Sorgen der Anrufer, 
vor allem Jugendliche, seien hingegen in 
den vergangenen 20 Jahren gleichbleibend: 
Freundschaften, Familie, Schule, Partner-
schaft. „Was uns aber auffällt: Die Zahlen sind 

generell rückläufig“, so Ingo Weidenkaff – im 
Freistaat wie auch bundesweit. Man gehe 
stark davon aus, dass Messengerdienste und 
soziale Netzwerke bei der Jugend stark an 
Bedeutung gewonnen haben. „Die Sorgen 
sind nicht weniger geworden, man hat heute 
aber mehr Möglichkeiten.“

Kinder-
	 	und	Jugend
Sorgentelefon
	 	 Thüringen
0	800.008	008	0

Kostenfrei	aus	dem	Mobilfunknetz	
	 in	Thüringen	
					erreichbar!
Probleme

KonflikteÄrger Krisen
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Energy-Drinks in Maßen – nicht in Massen!

Energy-Drinks in Maßen – nicht in Massen!
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Die städtische Fachstelle „Prävention und 
Intervention bei sexueller Gewalt gegen Kin-
der und Jugendliche“ hat eine Handlungsan-
leitung für pädagogische Fachkräfte in den 
Krefelder Kitas und Jugendeinrichtungen 
entwickelt. Das Handbuch „Prävention und 
Intervention zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexueller Gewalt“ soll Fach-
kräfte dabei unterstützen, eine gemeinsame, 
verbindliche Haltung zum Thema sexuelle 
Gewalt, deren Prävention sowie der sexual-
pädagogischen Bildung zu entwickeln.

Die Stadt Krefeld hat die Arbeitshilfe für Päd-
agogen, aber auch für Ehrenamtler in Sport-
vereinen und ähnlichen Institutionen heraus-
gegeben. „Das Handbuch richtet sich nicht 
an Eltern oder Familienangehörige, sondern 
tatsächlich an Vereine und Institutionen und 
soll Ansätze bieten, Opfer zu erkennen, aber 
auch Prävention zu betreiben“, erläutert Gülay 
Kaya-Smajgert vom Jugendamt der Stadt 

Krefeld der Rheinischen Post. Sie zeichnet 
für den Inhalt hauptverantwortlich.
 
Das Werk ist in drei Kapitel unterteilt: Grund-
lagen, Prävention und Intervention. Es soll 
Betreuer*innen, Erzieher*innen, Trainer*innen 
oder Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit nicht 
nur Handlungsempfehlungen geben. „Es ent-
hält auch Adressen, Ansprechpartner und 
Ratschläge für das Vorgehen, wenn man den 
Verdacht hat, dass ein Kind Opfer sexuali-
sierter Gewalt wird“, ergänzt der für das Ju-
genddezernat verantwortliche Stadtdirektor 
Markus Schön. „Was wir aber vor allem errei-
chen wollen ist, dass mehr über das Thema 
gesprochen wird. Es ist ein Thema, das leider 
all zu oft totgeschwiegen wird. Es fällt uns 
allen schwer, darüber zu reden, das muss 
sich ändern“, sagt Schön. Auch dafür soll das 
neue 121-Seiten-Handbuch Hilfe bieten.

www.krefeld.de
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Lass Dich nicht  
K.O.-Tropfen
Die erfolgreiche Aktion zum  
Schutz vor K.O.-Tropfen geht weiter.

K.O.-Tropfen – auch bekannt als Liquid Ecstasy – sind geschmack- 
und geruchlos und werden unbemerkt in Getränke gemischt. 
Innerhalb kurzer Zeit wird man teilnahmslos, willenlos und hand-
lungsunfähig. Hinzu kommen können Schwindel, Übelkeit, Wahr-
nehmungsstörungen, Erinnerungslücken und totaler Blackout. 

Die erfolgreiche Aktion mit den Info-Karten „Lass dich nicht 
K.O.-Tropfen“ mit einem angehängten Spikey© sowie den Plaka-
ten in DIN-A3 und DIN-A2 wird nun durch Bierdeckel, die auch 
als Getränkeabdeckung verwendet werden können erweitert. Der 
Deckel ist mittig mit einem Loch für einen Strohhalm versehen.  

Diese Hilftsmittel erschweren potenziellen Täter*innen den Zugang 
zu einem Getränk (in Flasche oder Glas) deutlich. Das Hauptan-
liegen der Aktion ist aber, eine möglichst große Gruppe über die 
Gefahren von K.O.-Tropfen aufzuklären und für einen umsichtigen 
Umgang mit Getränken in der Öffentlichkeit zu werben. Gerade 
jetzt nach der Corona-Zeit, wo viele Partys, Schützenfeste, Stadt-
teilfeste, Abifeiern u.a. geplant werden, ist eine Aufklärungsaktion 
sinnvoll und kann kurzfristig umgesetzt werden. Bestellungen über 
www.drei-w-verlag.de oder rufen Sie uns an: 02054-5119.  

Beispiel: Je 1000 Info-Karten mit einem anhängenden
Spikey© kosten 350 Euro. Darin ist Ihr individueller Eiddruck 
auf der Karte bereits enthalten.  

BRAVO ist 65 geworden

Am 26. August 1956 erschien die erste 
Ausgabe der „Film- und Fernsehzeit-
schrift“ mit dem Titel BRAVO. Genera-
tionen von Jugendlichen haben darin 
erfahren, was ihre Stars sie wissen las-
sen wollten und sich Sextipps bei „Dr. 
Sommer“ geholt (Britta Schultejans, 
dpa). 1972 wurden zwei BRAVO-Aus-
gaben von der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien indiziert, 
weil Dr. Sommer sich mit dem Thema 
„Selbstbefriedigung“ beschäftigt hatte.

Das, was früher Jugendkultur war, 
ist heute längst historisch. Ihr Wissen 
ziehen sich Jugendliche aus YouTube 
oder TikTok-Videos. In ihren besten 
Zeiten lag die Auflage über eine Mil-
lion Exemplare, bei einigen Ausgaben 
bis zu 1,7 Millionen. Heute erscheint 
BRAVO als Print-Ausgabe nur noch 
einmal im Monat. Die Auflage liegt bei 
83.000. „Dass BRAVO jetzt 65 wird, ist 
ein Phänomen“, sagt Alex Gernandt, 
25 Jahre lang „Mr. Bravo“, im dpa-
Interview. Die Zeitschrift zähle damit 
zu den ältesten Illustrierten Deutsch-
lands. „Sie ist in einem Atemzug zu 
nennen mit Spiegel, Stern und Brigitte, 
die ebenfalls in den 1950er Jahren ge-
gründet worden sind“. (JSF)
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Zunehmende Sensibilisierung durch Corona
Jugendämter melden 2020 über 60.000 Kindeswohlgefährdungen

Die Jugendämter in Deutschland haben 
im Jahr 2020 bei fast 60.600 Kindern und 
Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung 
festgestellt. Das waren rund 5000 Fälle 
oder 9 Prozent mehr als 2019. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, 
haben die Kindeswohlgefährdungen damit 
im Corona-Jahr 2020 den höchsten Stand 
seit Einführung der Statistik im Jahr 2012 
erreicht. Bereits in den beiden Vorjahren 
war die Zahl der Kindeswohlgefährdungen 
deutlich – und zwar um jeweils 10 Prozent 
– gestiegen.

Neben einer zunehmenden Sensibilisierung 
der Bevölkerung für den Kinderschutz, kön-
nen im Corona-Jahr 2020 auch die Belas-
tungen von Familien infolge der Lockdowns 
und der Kontaktbeschränkungen ein Grund 
für die Zunahme gewesen sein. Gleichzeitig 
ist nicht auszuschließen, dass ein Teil der 
Fälle, etwa aufgrund von vorübergehenden 
Schulschließungen, unentdeckt geblieben 
ist. Die Behörden können nur solche Fälle 
zur Statistik melden, die ihnen bekannt 
gemacht wurden, wobei auch diese Zahl 
gewachsen ist: Bundesweit prüften die 
Jugendämter im Jahr 2020 knapp 194.500 
Verdachtsmeldungen im Rahmen einer Ge-
fährdungseinschätzung, das waren 12 Pro-
zent mehr als 2019 (plus 21.400 Fälle).

Jedes zweite Kind war jünger als 
acht Jahre, jedes dritte jünger als 
fünf Jahre
Den neuen Ergebnissen zufolge war etwa 
jedes zweite gefährdete Kind jünger als acht 
Jahre (51 %) und jedes dritte sogar jünger als 
fünf Jahre (33 %). Während Jungen bis zum 
Alter von 13 Jahren etwas häufiger betroffen 
waren, galt dies ab dem 14. Lebensjahr für 
die Mädchen. Die meisten Minderjährigen 
wuchsen bei alleinerziehenden Elternteilen 
(43 %), bei beiden Eltern gemeinsam (38 %) 
oder einem Elternteil in neuer Partnerschaft 
auf (11 %). Etwa die Hälfte (49 %) der betrof-
fenen Jungen und Mädchen hatte zum Zeit-
punkt der Gefährdungseinschätzung bereits 
eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe 
in Anspruch genommen und stand somit 
schon in Kontakt zum Hilfesystem.

Vernachlässigung ist am häufigsten, 
psychische Misshandlungen steigen 
am stärksten
Die meisten der rund 60.600 Kinder mit einer 
Kindeswohlgefährdung wiesen Anzeichen 
von Vernachlässigung auf (58 Prozent). Bei 

Statistik

rund einem Drittel aller Fälle (34 Prozent) 
wurden Hinweise auf psychische Misshand-
lungen – beispielsweise in Form von Demü-
tigungen, Einschüchterungen, Isolierung und 
emotionale Kälte – gefunden. In etwas mehr 
als einem Viertel (26 Prozent) der Fälle gab es 
Indizien für körperliche Misshandlungen und 
in 5 Prozent Anzeichen für sexuelle Gewalt. 
Mehrfachnennungen waren hierbei möglich.

Im Vergleich zum Vorjahr haben alle Arten 
der Kindeswohlgefährdung an Bedeutung 
gewonnen. Besonders stark war die Zu-
nahme im Corona-Jahr 2020 aber bei psy-
chischen Misshandlungen. Hier stieg die 
Zahl der Nennungen um 17 Prozent (plus 
3100 Fälle).

Weniger Hinweise von Schulen, aber 
deutlich mehr aus der Bevölkerung
Die meisten der rund 194.500 Gefährdungs-
einschätzungen wurden im Jahr 2020 von 
der Bevölkerung – also Verwandten, Be-
kannten, Nachbarn oder anonym – angeregt 
(27 Prozent). Fast ebenso häufig kamen die 
Hinweise auf eine mögliche Kindeswohl-
gefährdung von Polizei oder Justizbehörden 
(27 Prozent). Mit Abstand folgten Einrichtun-
gen und Dienste der Kinder- und Jugend-
hilfe oder Erziehungshilfe (13 Prozent) sowie 
Schulen (10 Prozent). In rund jedem zehnten 
Fall hatten die Familien selbst, also die be-
troffenen Minderjährigen oder deren Eltern, 
auf die Gefährdungssituation aufmerksam 
gemacht (9 Prozent).



Zunehmende Sensibilisierung durch Corona
Jugendämter melden 2020 über 60.000 Kindeswohlgefährdungen

153/20153/20153-4/2021JUGENDSCHUTZ
FORUMFORUM

Hinweis
Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn 
eine erhebliche Schädigung des körperlichen, 
geistigen oder seelischen Wohls eines Kindes 
droht oder bereits eingetreten ist. In Ver-
dachtsfällen sind die Jugendämter verpflich-
tet, durch eine Gefährdungseinschätzung 
(nach § 8a SGB VIII) das Gefährdungsrisiko 
und den Hilfebedarf abzuschätzen und einer 
Gefährdung entgegenzuwirken. Dazu zählen 
in der Regel auch ein Hausbesuch und die 
Erörterung der Problemsituation mit dem Kind 
und – sofern dies dem Kinderschutz nicht 
entgegensteht – den Sorgeberechtigten. Im 
Zweifel kann der Kinderschutz auch durch ein 
Familiengericht gegen den Willen der Sorge-

berechtigten durchgesetzt werden.

Knapp jeder dritte Verdacht auf eine Kin-
deswohlgefährdung wurde später durch die 
Jugendämter bestätigt (31 Prozent). In etwa 
einem weiteren Drittel (34 Prozent) der Fälle 
stellten die Behörden zwar keine Gefährdung, 
wohl aber weiteren Hilfebedarf fest und eben-
so in rund einem Drittel (35 Prozent) der Fälle 
erwies sich der Verdacht als unbegründet.

Fachleute hatten im Vorfeld der Corona-be-
dingten Lockdowns davor gewarnt, dass ins-
besondere durch die Schul- und Kita-Schlie-
ßungen Kinderschutzfälle unentdeckt ge-
blieben sein könnten. Die neuen Ergebnisse 
scheinen diese Annahme, zumindest für den 
Sektor Schule, zu stützen: So sind die Ver-
dachtsmeldungen von Schulen im Jahr 2020 
– erstmals in der Statistik und entgegen dem 
allgemeinen Trend (insgesamt 12 Prozent 
mehr Verdachtsmeldungen gegenüber 2019) 
– um 1,5 Prozent zurückgegangen (minus 
300 Fälle). Dies steht im Gegensatz zu den 
Entwicklungen der beiden Vorjahre: Im Jahr 
2018 hatten die Verdachtsmeldungen von 
Schulen um 15 Prozent (plus 2100 Fälle) und 
im Jahr 2019 sogar um 17 Prozent zugenom-
men (plus 2800 Fälle).

Dagegen scheint die Bevölkerung im Co-
rona-Jahr 2020 erheblich wachsamer ge-
worden zu sein: Gegenüber 2019 sind die 
Hinweise von Verwandten, Bekannten, 
Nachbarn und anonymen Melderinnen und 
Meldern um insgesamt 9100 Fälle gestie-
gen, das entspricht einer weit überdurch-
schnittlichen Zunahme um 21 Prozent.

www.destatis.de

Empathie lernen
Mit Kindern und Jugendlichen über Gefühle sprechen

Für die Gruppenarbeit

Die ganzheitliche Kommunikation von Gefühlen und das empathische Einschätzen der 
Mitspieler*innen stehen im Mittelpunkt dieser beiden Spiele. Sich der eigenen Gefühle 
und der Gefühle der Mitmenschen in unterschiedlichen Situationen bewusst zu werden, 
bildet die Grundlage für einen weiteren kommunikativen Austausch. Ziel ist es, auf spie-
lerische Weise gewaltpräventive Gefühle auszudrücken und zu kommunizieren. 
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Zauber mit Herz
Kleingruppenspiel für den 
Elementarbereich!
Dieses Spiel wurde speziell für den Elemen-
tarbereich (Kindergarten und Grundschule ab 
4 Jahre) entwickelt, um soziale Fähigkeiten 
möglichst früh zu erkennen und zu stärken. 
Der Zauber von erlebter Empathie trägt zur 
Persönlichkeitsentwicklung bei. „Zauber mit 
Herz“ wird mit einer Gruppe von 4 – 6 Kindern 
gespielt und sollte von einem Erwachsenen 
(Spielleiter*in) begleitet werden. Die Spielzeit 
sollte maximal 30 Minuten sein. Kinder kön-
nen auf ihre Art danach auch alleine spielen. 
Die einzelnen Spielmaterialien aus „Zauber 
mit Herz“, z. B. die 13 Karo-Karten, können 
zudem für das Arbeiten mit größeren Grup-
pen genutzt werden (z. B. Morgenkreis). 

Der Spielablauf: Es werden zwei von 13 Ka-
ro-Gefühlskarten gezogen und besprochen. 
Anschließend wird eine von 28 Situations-
karten (ausdrucksstarke Bilder) gezogen und 
offengelegt. Jedes Kind überlegt nun, ob zu 
der Situation eines der offengelegten Karo-
Karten-Gefühle passt oder ein anderes Ge-
fühl ausgelöst wurde. Anschließend dürfen 
die Kinder (gemeinsam mit Ihrem Zauberer) 
besprechen, warum die anderen Kinder so 
entschieden haben. So lernen sie, sich in an-
dere hineinzuversetzen und dass individuell 
unterschiedlich gefühlt wird. Zum Abschluss 
bekommt jedes Kind noch ein Zauberdiplom. 

Poker mit Herz
Gruppenspiel für die Sekundarstufe II
Karo ist die Hauptfigur im Spiel „Poker mit 
Herz“. Jede*r Spieler*in erhält 13 verschiede-
ne Karten mit Karo-Motiven, die unterschied-
liche Gefühle darstellen. Durch gespielte oder 
erzählte Situationen sollen die passenden 
Gefühle dazu erraten werden. Je mehr die 
Mitspieler*innen glauben, das Gefühl erraten 
zu haben, um so mehr Chips können sie 
setzen. Aber Vorsicht, manchmal kann ein*e 
Spieler*in „bluffen“. 

„Poker mit Herz“ ist ein kommunikatives Spiel, 
in dem ein empathischer Austausch über 
Gefühle im Mittelpunkt steht. Es regt zum 
Nachfragen und Diskutieren an und fördert 
gegenseitiges Interesse und Kennenlernen. 

Eine Spielzeit von 15 bis 45 Minuten hat sich 
bewährt. Das Spiel ist supervidiert und an 
mehreren Schulformen (Sek I und Sek II / 
Berufskolleg) in der Gewaltprävention sowie 
als Interventionsmaßnahme erfolgreich er-
probt. Neben der Zielgruppe Schulklasse ist 
der Spieleinsatz in der pädagogischen und in 
der therapeutischen Arbeit möglich, ebenso 
wie im Bereich der Erwachsenenbildung: 
Coaching, Training und Beratung. Dieses 
Spiel macht jedem Spaß und ist auch in der 
Familie und mit Freund*innen ein kurzweiliges 
und kommunikatives Spiel.

„Poker mit Herz“ spielt man mit drei bis sechs 
Personen im Alter von ca. 10 bis 99 Jahren. 
Beim Spielen mit Gruppen (18 Personen) 
haben sich Partnerkombinationen von max. 
drei Personen bewährt. Diese Gruppe arbei-
tet mit einem Karo-Set. Eine Person wird als 
Spieler*in festgelegt, die anderen ein bis zwei 
Personen sind die Berater*innen (Coach).

Autor*in beider Spiele sind Sabine Krause, 
(Mediatorin) und Dirk Nolte (Mediator). Die 
Spiele kosten jeweils 29,80 Euro. Siehe Bestell-
schein Seite 19 oder www.drei-w-verlag.de.
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Der Kinder- und Jugendbeauftragte des Landes 
Sachsen-Anhalt, Holger Paech, hat für Kinder und 
Jugendliche, die Opfer eines sexuellen Übergriffs ge-
worden sind, verbesserte Beratungs- und Hilfsange-
bote angemahnt. Zugleich warb er für ein „unvermin-
dert hohes Engagement aller Beteiligten“, um Kindern 
und Jugendlichen alters- und zielgruppengerecht 
Angebote der Sexualerziehung und Aufklärung sowie 
zum Schutz vor sexualisierter Gewalt zu unterbreiten.

Paech, der auch zentraler Ansprechpartner des Lan-
des für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ist, 
sagte kürzlich bei der Vorstellung einer Studie der 
Hochschule Merseburg zu sexuellen Grenzverlet-
zungen unter Jugendlichen sowie zu sexuellen Über-
griffen auf Kinder und Jugendliche: „Wenn laut Studie 
nur drei bis sechs Prozent der weiblichen Betroffenen 
und null bis vier Prozent der männlichen sowie divers-
geschlechtlichen Betroffenen den sexuellen Übergriff, 
den sie im Alter von 14 bis 18 Jahren erfahren haben, 
zur Anzeige bringen, dann wird deutlich, wie viel noch 
zu tun ist.“ Als ein „positives Zeichen“ bezeichnete 
Paech den ermittelten Wert, dass in der Kindheit bis 
13 Jahren erlittene Übergriffe zu mehr als 20 Prozent 
zur Anzeige gelangt sind. Eine Studie von Anfang der 
1990-er Jahre hatte ermittelt, dass damals lediglich 
vier Prozent der sexuellen Übergriffe auf Kinder bis 13 
Jahren zur Anzeige gebracht worden waren.

Insgesamt äußerte sich der Beauftragte „erschüttert“: 
„Die registrierten Fälle in der polizeilichen Kriminali-
tätsstatistik sind wirklich nur eine äußerst kleine 
Spitze eines sehr großen Eisbergs. Alle staatlichen 
Institutionen und die Erwachsenen-Gesellschaft ins-
gesamt stehen vor der permanenten Frage, ob sie 
wirklich immer angemessen sensibel agieren, wenn 
sich ihnen Kinder und Jugendliche nach einem se-
xuellen Übergriff anvertrauen. Kinder und Jugendliche 
brauchen mehr vertrauensvolle Ansprechpersonen 
und mehr Sicherheit.“

Die Hochschule Merseburg hat im Auftrag des Minis-
teriums für Inneres und Sport von Oktober 2020 bis 
März 2021 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren 
zu Erfahrungen mit sexuellen Grenzverletzungen 
und Gewalt, zu ihrem Anzeigeverhalten sowie ihrem 
Umgang mit dem Erlebten befragt. Die Jugendlichen 
haben dabei auch retrospektiv zu ihren Erlebnissen in 
Kindheitstagen berichtet.

Paech sprach sich dafür aus, Sexualerziehung, Auf-
klärung und Präventionsprogramme zu verstetigen, 
auszubauen und zu qualifizieren. Neben alters- und 
zielgruppengerechten Angeboten für Kinder und Ju-
gendliche in Kita, Schule und Ausbildung sollte es im-
mer auch offensiv angebotene Informationsmöglich-
keiten für Erwachsene geben. „Eltern sind nicht selten 

die erste Vertrauensperson, an die sich Kinder und 
junge Menschen wenden. Hier fällt meist auch die Ent-
scheidung für oder wider eine Anzeige. Wir müssen 
Eltern stark machen, damit sie ihrem Kind sicheren 
Halt geben können und genau wissen, was zu tun ist.“

Des Weiteren mahnte Paech, dass Fachkräfte in 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie Schul-Lehrkräfte 
grenzverletzendes Verhalten besser erkennen und 
wissen, was bei einem sexuellen Übergriff konkret zu 
tun ist. 

Die Studie hat Antworten von 861 Jugendlichen aus-
gewertet - 377 Teilnehmende wohnen in Sachsen-
Anhalt, 471 in den anderen neuen Bundesländern. 
Teilgenommen haben 522 weibliche Jugendliche, 297 
männliche Jugendliche sowie 42 junge Menschen mit 
diverser Geschlechtsidentität.

Die Befragung ergab, dass fast alle weiblichen und 
divers-geschlechtlichen sowie die Hälfte der männ-
lichen Jugendlichen mindestens einmal in ihrem 
Leben Formen sexueller Belästigung erlebt haben. 
Die Palette reicht von verbalen Übergriffen über kör-
perliche Grenzverletzungen im öffentlichen Raum, in 
der Schule und im Internet bis hin zur Vergewaltigung.

Fast jede vierte weibliche Jugendliche (24 Prozent) 
berichtete von einem Vergewaltigungsversuch, 39 
Prozent der Jugendlichen mit diverser Geschlechts-
identität und sieben Prozent der männlichen Jugend-
lichen. Eine Vergewaltigung gaben 14 Prozent der 
jungen Frauen, 21 Prozent der diversen und drei Pro-
zent der männlichen Jugendlichen an. Diverse und 
weibliche Jugendliche leiden nach eigenem Bekun-
den deutlich stärker unter den Folgen des Gesche-
henen als die männlichen Befragten. Die Mehrheit der 
Betroffenen – und zwar 58 Prozent der weiblichen 
Opfer sowie 70 der männlichen Opfer – gab an, nach 
dem Übergriff keine professionelle Hilfe und Beratung 
nachgefragt zu haben. 

Hintergrund

Wenige Anzeigen bei sexuellen Übergriffen
Das ist das Ergebnis einer Studie der Hochschule Merseburg
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Die Familie genießt als privater Raum einen besonde-
ren gesetzlichen Schutz. Für Kinder und Jugendliche, 
die sexuelle Gewalt in der Familie erleben, kann dieser 
Schutz zum Verhängnis werden. Die Ergebnisse einer 
Anfang September veröffentlichten Studie zeigen 
neben dem spezifischen sexuellen Kindesmissbrauch 
in der Familie auch die Verantwortung unserer Gesell-
schaft für Hilfe und Aufarbeitung in diesem Tatkontext 
auf.

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung se-
xuellen Kindesmissbrauchs veröffentlicht damit das 
Ergebnis eines Forschungsprojektes von Wissen-
schaftlerinnen der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main zur gesellschaftlichen Aufarbeitung dieses Tat-
kontextes. Grundlage der Studie waren vertrauliche 
Anhörungen und schriftliche Berichte von Betroffe-
nen, Angehörigen sowie weiteren Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen, die der Kommission aus dem Kontext 
Familie vorlagen. Für die Studie wurden insgesamt 
870 vertrauliche Anhörungen und schriftliche Be-
richte mit quantitativen und qualitativen Methoden 
ausgewertet. 

Ein zentrales Merkmal von Familie als Tatkontext ist 
die Möglichkeit der Täter oder Täterinnen sowie an-
derer Beteiligter, sich nach außen abzuschotten, den 
Anschein von Normalität aufrechtzuerhalten und so 
einem betroffenen Kind alle Auswege aus der Gewalt 
zu versperren. Ein wesentlicher Unterschied zu ande-
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Sexualisierte Gewalt in Familien
Aufbereitungskommission veröffentlich Studie

ren Tatkontexten ist, dass Kinder ihre Familie meist 
nicht einfach verlassen können wie z. B. eine Schule 
oder einen Sportverein. Kinder bleiben der sexuellen 
Gewalt in der Familie somit oft über einen langen Zeit-
raum ausgeliefert. 

Unter den Personen, denen sich Kinder und Jugend-
liche anvertraut haben, waren vielfach Familienange-
hörige, insbesondere Mütter. Doch nur in wenigen 
Fällen wurde die Gewalt durch Dritte beendet. Meist 
endete die Gewalt ohne ersichtlichen Grund. Kinder 
und Jugendliche haben zudem immer wieder ver-
sucht, der sexuellen Gewalt zu entkommen. Sie schil-
dern verschiedene »Strategien«, die die Abhängigkeit, 
das Ausgeliefertsein und die Hilflosigkeit von Kindern 
und Jugendlichen besonders drastisch aufzeigen. 
Manche Betroffene erzählen von ihren Suizidgedan-
ken, viele sind von zu Hause weggelaufen. 

Schlussfolgerungen: Die Aufklärung von Fällen und 
Aufarbeitung des Tatkontextes Familie steht vor be-
sonderen Herausforderungen. Betroffene Kinder und 
Jugendliche sind hier auf ein aufmerksames und han-
delndes Umfeld angewiesen. Sie müssen sich darauf 
verlassen können, dass das hohe Gut der Privatsphä-
re nicht dazu führt, dass sie selbst schutzlos sind.

Die Analyse der Betroffenenberichte zeigt, dass Kin-
der und Jugendliche Signale gesendet und versucht 
haben, sich jemandem anzuvertrauen. Vertrauens-

personen in der Familie wie zum 
Beispiel Mütter benötigen ihrer-
seits gute Unterstützung und 
Beratung, um ihr Kind schützen 
zu können. Und Vertrauensper-
sonen außerhalb der Familie in 
der Schule oder einem Verein 
müssen wissen, wie sie helfen 
können. Die Studie verdeutlicht, 
welche weiteren Aufarbeitungs-
schritte nötig sind. So ist auf der 
Basis von Betroffenenberichten 
zu klären, wie Jugendämter 
agiert haben und ob und wie 
Hilfe wirkungsvoll war. Hierzu 
hat die Kommission jüngst eine 
Fallstudie in Auftrag gegeben. 

Betroffene fordern, dass neben 
der gesellschaftlichen Aufarbei-
tung auch in der einzelnen Fa-
milie selbst aufgearbeitet wer-
den muss. Auch hierfür benöti-
gen Familien fachliche Beratung 
und Unterstützung. Diese ist für 
Angehörige bisher kaum ver-
fügbar.

Download unter  
https://www.aufarbeitungs-
kommission.de/wp-content/
uploads/Studie_Sexuelle-Ge-
walt-in-der-Familie_bf.pdf 
 
Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kin-
desmissbrauchs,  
aufarbeitungskommission.de

STUDIE

Sexuelle Gewalt in der Familie
Gesellschaftliche Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen  
Kinder und Jugendliche von 1945 bis in die Gegenwart

Prof. Dr. Sabine Andresen, Marie Demant, Anna Galliker, Luzia Rott
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7.3 Auswertung der Datenbank zu Tätern und Täterinnen in Familien 

Das Hauptaugenmerk der Auswertung lag auf der Dokumentation über Täter und Täterinnen in 
Familien. Dies zielte auf die Identifikation von gemeinsamen Merkmalen im Handeln von Tätern 
und Täterinnen in Familien sowie auf Erkenntnisse über die Strukturen in Familien, die sexualisierte 
Gewalt gegen Kinder begünstigen. Das komplexe Thema von Täter- und Täterinnenschaft wird 
hier als ein Teilaspekt familiärer und gesellschaftlicher Strukturen behandelt. Die Verantwortung 
für die Gewalt ist zunächst bei den Tätern und Täterinnen zu verorten. Daran anschließend wird 
geprüft, welche Daten über ein täterunterstützendes Umfeld in der Familie vorliegen. 

Zunächst stellen wir die Dokumentation zu den Haupttätern und -täterinnen dar. 

Verteilung von Tätern und Täterinnen in der Familie (Abb. 3) 

Kategorie  
Täter/in gesamt männlich weiblich

Vater / Mutter 
510

44 % 
412

36 % 
98

8 % 

Stiefvater / -mutter
141

12 % 
130

11 % 
11

1 % 

Pflegevater / -mutter
11

<1 % 
10

1 % 
1

<1 % 

Großvater / -mutter
122

11 % 
108
9 % 

14
1 % 

Stiefgroßvater / -mutter
21

2 % 
20

2 % 
1

<1 % 

Geschwister
122

11 % 
110

10 % 
12

1 % 

Stiefgeschwister
16

1 % 
16

1 % 
–

Pflegegeschwister
7

<1 % 
7

<1 % –

(Groß-/Stief-)Onkel / Tante
134

12 % 
120

10 % 
14

1 % 

Cousin / Cousine
39

3 % 
 37
3 % 

2
<1 % 

Andere Verwandte
30

3 % 
30

3 % 
–

Familie gesamt
1.153

100 % 
1.000
87 % 

153
13 % 

Quelle: Datenbank der Kommission, Stand Mai 2020, eigene Berechnung, gerundete Anteile. 
Ausgewertet wurden 870 Anhörungen und Berichte. Viele Betroffene haben sexuelle Gewalt durch mehr als einen Täter oder eine Täterin erlebt. 
Daher übersteigt die Summe der Nennungen von 1.153 die Anzahl der Anhörungen und Berichte. 

Verteilung von Tätern und Täterinnen in der Familie



Jahresbericht 2021
Der neue Jahresbe-
richt der Drogenbe-
auf tragen der Bun-
desregierung, Daniela 
Ludwig, g ibt e inen 
umfassenden Über-
blick über die Drogen- und Suchtpolitik in 
Deutschland, enthält aktuelle Zahlen zum 
Drogenkonsum und beleuchtet darüber 
hinaus die Situation während der Corona-
pandemie. Der Drogenbericht beinhaltet auch 
eine Übersicht über aktuelle Konsumzahlen 
illegaler und legaler Drogen. 
www.drogenbeauftragte.de

Der neue FLIMMO
Ab welchem Alter 
ist ein TV-Film ge-
eignet? Welche für 
Kinder interessanten 
Neustarts gibt es bei 
Streaming-Diens-
ten? Bei solchen Fragen von Eltern und 
Erziehenden hilft FLIMMO weiter, der Eltern-
ratgeber für TV, Streaming und YouTube. 
Jetzt wurde der FLIMMO an den aktuellen 
Bedürfnissen von Eltern neu ausgerichtet. 
Inhalte auch jenseits des klassischen Fern-
sehens stehen stark im Fokus. Zudem bietet 
die neue Website eine Ampel für die Bewer-
tung, Altersangaben und medienpädagogi-
sche Empfehlungen. www.blm.de
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Materialien

Fachzeitschriften

Nr. 3/2021 H 9851

 THEMA 
 JUGEND
ZEITSCHRIFT FÜR JUGENDSCHUTZ UND ERZIEHUNG

Katholische
Landesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz
Nordrhein-Westfalen e. V.

Katholische  
Landesarbeitsgemeinschaft  
Kinder- und Jugendschutz NRW e.V.

www.thema-jugend.de

Kinder- und 
Jugendgesundheit

Ökologisches  
Engagement

Generationen- 
gerechtigkeit

KLIMAWANDEL 

Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis –KJug 4/2021

Kinder- und Jugendschutz JETZT!
Haben die Parteien Jugendschutz im Programm?
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ), Berlin 
Jahresabo (4 Ausgaben) 49 Euro zzgl. Versandkosten,  
www.kjug-zeitschrift.de

AJS FORUM 3/2021

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

proJugend 2/2021 

TRANS* – Identitätsfindung junger Menschen 
jenseits der Heteronormativität
Aktion Jugendschutz (aj) Bayern e. V., München
Jahresabo (3 Ausgaben) 16 Euro inkl. Versandkosten,  
www.bayern.jugendschutz.de

Thema Jugend 3/2021

Klimawandel
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und  
Jugendschutz NRW e.V., Münster  
Jahresabo (4 Ausgaben) 12 Euro inkl. Versandkosten,   
www.thema-jugend.de

Flyer erklärt Regeln
Am 1. Mai trat das neue Ju-
gendschutzgesetz in Kraft. 
Dieses sieht nun auch Re-
gulierungen zum Schutz von 
Kindern in der digitalen Welt 
vor. Mit einem Flyer in der 
Optik eines Handys werden 
Kindern die neuen Rege-
lungen zu ihrem Schutz sowie ihre Rechte 
im Internet kurz und verständlich nahege-
bracht. Der Flyer der Koordinierungsstelle 
Kinderrechte des Deutschen Kinderhilfs-
werkes e.V. kann im Infoshop kostenfrei 
heruntergeladen werden: shop.dkhw.de

JUGENDSCHUTZ
FORUMFORUM3-4/2021

Jugendschutz im Internet:
Diese Rechte und Regeln 
 sollen euch helfen und 
 schützen

Deutsches Kinderhilfswerk

20:21

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

2006  =16Jahre

2004  =18Jahre

ERLAUBT:Bier, Wein, Sekt, auch
 mit Limonade gemischt

GEBORENVOR DEM:

Heute – Tag und Monat

Alterskontrollscheibe
Das Jugendschutzgesetz beachten!

Lassen Sie sich von jungen Leuten den Ausweis zeigen!

12. 09.

Um eine weitere Nutzung der Drehscheibe zu ermöglichen, kann von der Internetseite www.drei-w-verlag.de eine PDF-Datei

mit den aktualisierten Jahreszahlen heruntergeladen werden.  © DREI-W-VERLAG GmbH •  Essen  •  Bestell-Nr.: 8003  
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ERLAUBT:Spirituosen, Alkopops und 
Mischungen mit Spirituosen

(Whisky, Gin, Tequila, Wodka-Lemon, Cola-Rum u.a.),
Tabakwaren

Alterskontrolldrehscheibe 2022
Diese Drehscheibe ist für das Kassen-
personal bestimmt und erleichtert die Al-
tersbestimmung beim Abgleich mit dem 
Ausweis. Außerdem kann so schneller 
er fasst werden was gekauft werden 
darf und was nicht. Auf Wunsch kann die 
Drehscheibe mit Ihrem Text und Logo be-
druckt werden. 

Im Drei-W-Verlag Online-Shop sind auch 
weitere Kennzeichnungshilfen (Kassen-
aushang, Aufkleber, Aushangtafeln u. a.) 
erhältlich.

Auch zur Info und als Arbeitshilfen bei 
geplanten Testkäufen ist dieses Material 
bestens geeignet.  www.drei-w-verlag.de

Extremismusprävention
Ex tremismus hat 
viele Facetten: Er 
kann religiös oder 
politisch motivier t 
sein, er kann Men-
schen zu extremen Gewalttaten anstiften 
oder Hass und Hetze im Internet verbreiten. 
Neben der Strafverfolgung ist die Prävention 
ein wichtiger Baustein, um Extremismus vor-
zubeugen, ihm entgegenzuwirken oder Men-
schen dabei zu helfen, aus ihrem radikalisier-
ten Umfeld auszusteigen. Für diese Präven-
tionsarbeit setzen sich viele Akteure ein. Doch 
wer bietet welche Angebote an? Wo befindet 
sich die nächste Anlaufstelle? Antworten gibt 
das „Infoportal Extremismusprävention“, das 
vom Bundeskriminalamt entwickelt wurde.
www.extremismuspräventionsatlas.de

Jahresbericht

Video gegen sexualisierte Gewalt
Zartbitter e.V. Köln stellt gemeinsam mit 
dem DFB einen Informationsfilm über Täter-
strategien bei sexuellem Missbrauch im Fuß-
ball vor. Der Film 
richtet sich sowohl 
an Jugendliche als 
auch Erwachsene. 
Er zeichnet u. a. 
anhand eines Fallbeispiels aus der Bera-
tungspraxis von Zartbitter Köln die typischen 

Strategien der Täter auf, veranschaulicht, 
wie diese die Wahrnehmung der Eltern und 
Vereinsvorstände vernebeln, den Widerstand 
potenzieller kindlicher und jugendlicher Opfer 
brechen und deren Schweigen über die ihnen 
zugefügte sexuelle Gewalt sichern. 
www.zartbitter.de
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 1000 Das Jugendschutzgesetz – JuSchG der Gesetzestext, Stand Mai 21, 11. Aufl. 1,20 €  

 1002 Das Jugendschutzgesetz mit großer tabellarischer Übersicht, Stand Mai 21, 19. Aufl. 0,80 €  

 1003 Das Jugendschutzgesetz mit Erläuterungen 25. Aufl., Stand Mai 21 3,80 €
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 1022 Das Jugendschutzgesetz in Bildern – 2. überarbeitete Aufl. 1,00 € 

 1019 Gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen u. Jungen 17. Aufl. 2,20 €

 1080 Schuldenprobleme? Geben Sie Erste Hilfe! Der Leitfaden für Beratende. 3,20 €

 5500 Kurz und Knapp Das Jugendschutzgesetz in 10 Sprachen  1,50 €

 6001 A4-Aushang: JuSchG-Tabelle 0,80 €

 6004 A4-Aushang: Gaststätten 0,80 €
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Basiswissen gesetzlicher Jugendschutz – Ein Kartenspiel mit 100 Karten

l Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)
l Gaststättengesetz (GastG)

Aber keine Sorge, der Humor im Spiel-
verlauf kommt nicht zu kurz. Beantwortet 
ein*e Spieler*in die Frage richtig, so gewinnt 
er*sie die Karte. Die Fragen haben drei ver-
schiedene Schwierigkeitsgrade (1-3 Punkte 
je Frage). Nach dem Spiel zählen die Spie-
ler die Punkte ihrer gewonnenen Karten zu-
sammen. Gewinner*in ist wer die höchste 
Punktzahl erreicht.

Autoren sind die AJS NRW
und die DREI-W-VERLAG GmbH.
Das Quiz kostet 17,80 €. 

Wer 10 Exemplare bestellt, erhält ein Exem-
plar gratis dazu. Siehe Bestell-Schein S. 19
oder www.drei-w-verlag.de

JugendschutzJugendschutzQuizQuiz
Das JugendschutzQuiz eignet sich zum 
Spielen in Jugendleiterschulungen, Ju-
gendgruppen und Schulklassen, aber 
natürlich auch mit Freunden, in der Familie. 
Wer kennt die richtigen Antworten?

l  Wer ist eine personensorgeberechtigte  
 Person?
l Ab welchem Alter dürfen Jugendliche  
 auf ein Konzert?
l Was bedeutet die Indizierung eines  
 Computerspiels? 
l  Darf ein*e 14-jährige*r Rubbellose kaufen?
l Wer ist Jugendlicher im Sinne des   
 Jugendarbeitsschutzgesetzes?

Fragen zu Themen:
l Jugendschutzgesetz (JuSchG)
l Jugendarbeitsschutzgesetz (JuArbSchG) 
l Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV)

20

Ich habe in meinem Leben noch nie so schlechte 
Wahlplakate gesehen: Laschet hat Verlustängste, 
Lindner ist ein Kennedy für Arme. Und Scholz? 
Sieht aus wie eine Kasperfigur.

Konrad R. Müller ist laut spiegel.de einer der 
renommiertesten Politfotografen – und entsetzt 
von den Plakatierungen im zurückliegenden Wahl-
kampf.

Meine Bravo-Phase hielt damals nicht allzu lange 
an, und mein Vater hatte bald Anlass, mich vor 
dem Kommunismus zu warnen, weil ich begann, 
im Schulunterricht die Frankfurter Rundschau 
zu lesen.

Reinhard Mohr in seinem „sehr persönlichen Rück-
blick“ über 65 Jahre der Jugendzeitschrift BRAVO 
(WamS 22.08.)

Vom Kreißsaal über den Hörsaal in den Plenarsaal.

Zitat in der Phönix-Runde am 22.06. (22:15 - 
23:00 Uhr)

Schon vor zwei Jahren habe ich darauf hinge-
wiesen, dass es mit Laschet nicht funktionieren 
kann, weil hier ein Formatfehler vorliegt, der in 
politischen Angelegenheiten sehr schwer wiegt: 
die völlige Abwesenheit von Charisma und Aus-
strahlung. Die aktuelle Politikergeneration beste-
he aus ausnahmslosen Selbsterfindern. 
Das gilt natürlich vor allem für eine Person wie 
Annalena Baerbock, bei der man das Gefühl hat, 
dass der Übergang von einer Schülersprecherin 
zu einer Kanzlerkandidatin doch ein bisschen zu 
abrupt erfolgte. 
Die Blitz-Karriere des Olaf Scholz habe die Sozial-
demokratie zwar aus einem personalpolitischen 
Selbstmord geholt, den sich die SPD mit den Par-
teivorsitzenden eingehandelt hätte, aber ohne den 
Kandidaten-Effekt würde eine normale SPD auch 
nicht mehr als 20 Prozent erreichen.

Der Philosoph Peter Sloterdijk auf focus.de

Gesetz zum Schutz der Jugend vor Klimaver-
änderungen: Wer mit der Absicht, die Abwehr 
des Klimawandels zu schwächen, wissentlich 
falsche Informationen verbreitet, wird mit einer 
Geldstrafe belegt. Im Wiederholungsfalle drohe 
eine Haftstrafe.

Vorschlag des Ehrenvorsitzenden des Vereins 
„Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.“ mit 
Sitz in Aachen. Zitiert nach Henryk M. Broder in 
DIE WELT.
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