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Wie leben Kinder  
in Deutschland?
Den meisten Kindern und Ju-
gendlichen geht es ganz gut, 
zeigt die Statistik. Doch noch 
immer ist die Lebensqualität von 
Kindern stark durch die soziale 
Herkunft geprägt, wie aus dem 
„Datenreport 2018“ hervorgeht. 
➞ auf Seite 6

Was ist das HaLT-Programm? 
Über das Alkoholpräventionspro-
gramms HaLT ist schon viel be-
richtet worden. Mittlerweile wird 
HaLT in über 150 Standorten in 
Deutschland umgesetzt. Wie es 
zu diesem Erfolg gekommen ist 

und was die konkrete Abeit vor 
Ort ausmacht, das wollten wir 
von der Leiterin des HaLT Ser-
vice Centers, Katja Kiefer, wis-
sen. Ihre Antworten auf unsere 
Fragen finden Sie ➞ auf Seite 4.

Extremistische Organisationen treten offenbar besonders gern über sogenannte so-
ziale Netzwerke an Jugendliche heran. Angesichts von immer geschickter verpackten 
Lockangeboten solcher Gruppierungen im Internet wird die Forderung nach mehr Me-
dienkompetenz laut. Sie soll es Jugendlichen ermöglichen, die Propaganda im Netz zu 
durchschauen. Wie man einer Radikalisierung im Netz vorbeugen kann, diese Frage be-
handelt Tillmann P. Gangloff in seinem Beitrag „Wölfe im Schafspelz“ ➞ mehr auf Seite 12

Wie Medienkompetenz gegen 
Rechtsextremismus hilft

Die Narrenzeit  
hat begonnen
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 15 oder 
über www.drei-w-verlag.de
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Spielaktion
mein_profil.de

für Schulen oder Jugendeinrichtungen zur 
Sensibilisierung für einen verantwortungs-
vollen Umgang in Schülercommunitys wie 

¢ facebook ¢ instagram ¢ lokalisten 
¢What‘s App ¢ floopy ¢ usw.

Ab 12 Jahre, 15 - 30 Teilnehmer 
(Bei jüngeren Teilnehmenden muss die Spiel- 
leitung deren Vorerfahrung berücksichtigen)

Leben in 
Verzeichnissen

Autor: Ralf Brinkhoff, Spielpädagoge
Herausgeber: Drei-W-Verlag GmbH

In der Auswertung nach dem 
Spiel geht es darum, mit den 
Teilnehmenden das Gespielte 
auf eine realitätsbezogene 
Ebene zu übertragen.

Auswertungsfragen 
(Auszug): 
l Ist mein Passwort im Spiel 
 verraten worden?

l  Ist im Spiel die echte oder   
 eine andere E-Mail Adresse  
  genutzt worden?

l Wissen alle Teilnehmer-  
 Innen, wer hinter    
 welchem Nick steht?

l Welches Profil zieht an und  
 warum?

l Wusste ich immer in der   
 Spielstation, welche   
 Mitteilung ich wem senden   
 möchte? 

l Wie war es, andere   
 Profile zu bewerten?

l Habe ich bei der Abgabe   
 der persönlichen Daten   
 gelogen oder die Wahrheit  
 gesagt?

l Wie viel Realität taucht im   
 Spiel auf? 

l u. a.

Spielidee: 
Die Castingagentur “mein_pro-
fil.de” sucht das beste und inte-
ressanteste Profil für Deutsch-
lands Jugend. Die Agentur 
möchte mit diesem Testlauf fol-
gendes ermitteln (z. B. in einer 
Schulklasse): 

l Worauf kommt es bei einem  
 Profil an? 

l Was sind interessante Beiträ- 
 ge in einem Profil? 

l Was verbirgt sich hinter   
 einem Profil?

l Wodurch gelingt es Besucher-
Innen, auf das eigene Profil 
aufmerksam zu machen? 

Jede mitspielende Person be-
kommt eine Seite kostenlos zur 
Verfügung gestellt und hat die 
Aufgabe, sie so zu gestalten, 
dass andere Personen diese 
Seite häufig besuchen und eine 
Bewertung abgeben. 

Spielziel:
Die Spieler sollen das inter-
essanteste Profil entwickeln. 
Durch diese Aufgabenstellung 
erfolgt die Auseinandersetzung 
mit problematischen Fragen 
hinsichtlich der Nutzung von 
sozialen Netzwerken: 

l Veröffentlichung privater,   
 intimer Informationen

l Chats / Messengern 

l Gefahren wie Cybermobbing 
 vorbeugen 

Das Spiel wurde von dem 
Spielpädagogen Ralf Brinkhoff, 
brinkhoff@spielaktionen.de 
entwickelt. Der Autor steht für 
weitere Fragen gerne zur Ver-
fügung und führt auch Spielak-
tionen vor Ort durch.

mein_profil.de
Verantwortungsvolles Verhalten in Social Media

Ein Spiel für Jugendliche ab  
ca. 12 Jahren, 
15-30 Teilnehmer in Schulen 
oder Jugendeinrichtungen

Kontakt: 
DREI-W-VERLAG GmbH
Landsberger Straße 101
45219 Essen
Telefon 02054/5119
Fax 02054/3740
E-Mail: info@drei-w-verlag.de 
Internet: www.drei-w-verlag.de

Preis: 18,60 Euro    
Bestell-Nr. 9002
Weitere Informationen  
entnehmen Sie bitte dem  
Bestellschein auf Seite 15.

Typische Seite 
eines Mitspielers 
oder Mitspielerin 
am Ende einer 

Spielaktion –
die Seite wird durch 

jeden Besucher 
aussagekräftiger und 
bunter.

Jedem Planspiel liegt ein 
USB-Stick mit allen nötigen 
Informationen und Druck-
vorlagen bei.

Druckzuschnitt Kreditkarte Ultradünn 

Bitte 2mm Beschnitt hinzufügen 
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Computerspiele

Regierung fördert Games 
mit 50 Millionen Euro
Die Bundesregierung fördert künftig die Ent-
wicklung von Computerspielen in Deutsch-
land. So sollen im kommenden Jahr 50 
Mill ionen Euro für einen Games-Fonds 
bereitstehen. Das beschloss der Haushalts-
ausschuss des Bundestags. Der Branchen-
verband game sprach von einem „histori-
schen Schritt“. Seit Jahren setzt sich der 
Verband für eine bessere Förderung ein, um 
Entwickler aus Deutschland international 
konkurrenzfähiger zu machen. Obwohl der 
Markt für Games in Deutschland zuletzt 
kräftig zugelegt hatte, war der Anteil an 
Spieleentwicklungen aus Deutschland auf 
unter sechs Prozent abgesackt. (JSF)

Mobbing

Bundesprogramm an Schulen gestartet
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Aktuelles

Jugendforschung

Gibt es die Generation Y 
gar nicht?
Generation Golf, die Babyboomer, die 68er, 
Generation Y, die aktuelle junge Genera-
tion Z: Die gibt es gar nicht, hat laut FAZ 
der Marburger Soziologe Martin Schröder 
herausgefunden (faz.net). Er habe ent-
sprechende Daten analysiert und keinerlei 
Unterschiede zwischen den Generationen 
festgestellt, sagte Schröder dem Evan-
gelischen Pressedienst. „Die beruhigen-
de Nachricht ist: Die heute jugendlichen 
Menschen machen im Laufe ihres Lebens 
Änderungen durch wie alle anderen auch. 
Sie ticken wie die Jugendlichen vor 30, 40 
Jahren.“ (JSF)

Cannabis

Unter Jugendlichen immer 
unbeliebter
Frankfurts Jugendliche greifen einer Studie 
zufolge deutlich später und seltener zu Can-
nabis als in den vergangenen Jahren. Wie aus 
dem jährlich durchgeführten Monitoring Sys-
tem Drogentrends (MoSyD) der Stadt hervor-
geht (siehe faz.net), liegt das Alter beim Erst-
konsum bei 15,3 Jahren. Stadtrat Stefan Majer 
(Grüne) sprach von „erfreulichen Ergebnissen“. 
Die Vermutung, dass der Cannabiskonsum 
nach mehrjähriger Zunahme seinen Höhe-
punkt überschritten hat, habe sich bestätigt. 

Gegenläufige Erkenntnisse in Thüringen
Dagegen werde in Thüringen immer mehr 
Cannabis konsumiert, stellen die 55 Bera-
tungsstellen der Thüringer Suchthilfe nach 
einem Bericht der „Thüringer Allgemeine“ 
fest. Der Anstieg in den letzten Jahren sei 
auffällig – um fast 20 Prozent. 2017 wurden 
rund 700 Menschen mit der Hauptdiagnose 
Cannabis im Hilfesystem erfasst. Schätzun-
gen zufolge dürften damit mehrere 10.000 
Thüringer regelmäßig kiffen. (JSF) 

Medienkompetenz

Lehrer mit Jugendmedien-
schutz überfordert
Lehrer wünschen sich mehr Fortbildungen 
zum Jugendmedienschutz. Das geht laut 
deutschlandfunk.de aus einer nicht reprä-
sentativen Umfrage im Auftrag der Frei-
willigen Selbstkontrolle Multimedia (FSM) 
hervor. Jeder zweite befragte Pädagoge hält 
sich demnach nicht für kompetent genug, 
um Kinder und Jugendliche im Umgang mit 
Online-Medien zu schützen. (JSF)

Fake News

Jugendliche wollen mehr 
Aufklärung im Netz
„Fake News“ und „Hate Speech“ gehören 
zum Alltag von jungen Menschen, die in 
den sozialen Medien aktiv sind. Die Hälfte 
der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland be-
richtet, mindestens einmal die Woche in den 
sozialen Medien auf Falschnachrichten zu 
stoßen; fast ein Fünftel sogar täglich.

In der Schule wird der Umgang mit Falsch-
nachrichten und Hasskommentaren jedoch 
kaum thematisiert, dabei wünschen sich 
drei Viertel der Schülerinnen und Schüler 
mehr Aufklärung hierzu im Unterricht. Der-
zeit recherchieren die meisten ihre Fragen 
zu Social Media allein im Netz. Dies sind 
Ergebnisse einer repräsentativen Studie 
unter 14- bis 24-Jährigen in Deutschland im 
Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland 
(vodafone-stiftung.de). (JSF)

Wie oft stoßen Jugendliche in den sozialen Medien auf 
Nachrichten oder Informationen, von denen Sie das Gefühl 
haben, dass sie die Realität falsch darstellen oder eindeutig 
falsch sind? Quelle: vodafone-stiftung.de

Die Hälfte der befragten Jugendlichen 
stößt mindestens einmal wöchentlich 
auf Falschnachrichten, die in den 
sozialen Medien verbreitet werden, 
fast jeder Fünfte sogar täglich .

Abbildung 8:
Nachrichten oder Informationen, die die Realität falsch darstellen oder ein-
fach falsch sind, werden „Fake News“ (Falschnachrichten) genannt . Wie oft 
ungefähr stoßen Sie in den sozialen Medien auf Nachrichten oder Informati-
onen, von denen Sie das Gefühl haben, dass sie die Realität falsch darstellen 
oder eindeutig falsch sind?

(Fast) täglich oder 
mehrmals täglich

Mindestens ein-
mal die Woche 

Mindestens ein-
mal im Monat

Seltener als ein-
mal im Monat

Nie

Weiß nicht /  
keine Angabe

(Fast) täglich oder mehrmals täglich / Mindestens einmal die Woche

Mindestens einmal im Monat / Seltener als einmal im Monat

17%

34%

21%

12%

13%

51%

33%

4%

Basis: Befragte, die soziale Medien nutzen 
(618); Frage wurde übernommen aus dem 
Flash Eurobarometer 464 „Fake news and 
disinformation online”, April 2018
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Fast jede Schule in Deutsch-
land hat Probleme mit Aus-
grenzung. Außerdem häu-
fen sich Fälle von Gewalt 
und religiösem Mobbing. 
Deshalb hat Bundesfa-
mil ienministerin Franzis-
ka Gif fey das Programm 
„Respekt Coaches/Anti-
Mobbing-Profis“ ins Leben 
gerufen. Am 16. November gab sie in 
Hannover den offiziellen Startschuss für 

die Arbeit der mehr als 200 
speziell geschulten Sozial-
arbeiterinnen und Sozial-
arbeiter an aktuell bundes-
weit 175 Schulen. An der 
Veranstaltung unter dem 
Motto „Lass uns reden! Re-
den bringt Respekt“ nah-
men mehr als 110 Respekt-
Coaches aus dem ganzen 

Bundesgebiet und Netzwerkpartner des 
Programms teil. (JSF)

E-Zigaretten

USA wollen Verkauf  
eindämmen
Verschiedenen Medienberichten zufolge 
(u. a. zeit.de) wollen die USA auf den stark 
zunehmenden Konsum aromatisierter E-
Zigaretten unter Jugendlichen reagieren 
und das Angebot strenger regulieren. Die 
dafür zuständige Aufsichtsbehörde strebt 
nicht nur striktere Auflagen für den Verkauf 
in Geschäften an. Auch im Onlinehandel 
sollen Alterskontrollen durchgesetzt werden. 
Zudem kündigte die Behörde an, auf ein 
Verbot konventioneller Zigaretten mit Men-
tholgeschmack sowie aromatisierte Zigarren 
hinwirken zu wollen. (JSF)
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Vorgestellt

Welche Rolle spielt dabei die „Villa Schöpflin“, 
für Ältere eher als Versandhaus in Erinnerung?

Das Versandhaus Schöpflin wurde ab 1964 Stück 
für Stück von Quelle übernommen, und 1999 wurde 
der Standort in Lörrach und auch der Markenname 
„Schöpflin“ aufgegeben.
Die dritte Generation der Familie Schöpflin ging andere 
Wege und trat nie in die Schöpflin Firma ein. Als Hans 
Schöpflin seinen Sohn an einer Überdosis Drogen verlor, 
gründete die Familie 2001 unter anderem die Schöpflin 
Stiftung und 2002 die Villa Schöpflin als Zentrum für 
Suchtprävention. In dieser Zeit stellten die Präventions-
fachkräfte der Villa Schöpflin regional zunehmende Alko-
holintoxikationen unter Kindern und Jugendlichen fest. 
Sie reagierten und entwickelten in Zusammenarbeit mit 
Vertretern/-innen der Kinderklinik, der Polizei und Ver-
einsfunktionären das Alkoholpräventionsprojekt „HaLT 
– Hart am LimiT“. Da die Zahlen der alkoholbedingten
Krankenhauseinlieferungen unter Minderjährigen nicht 
nur regional in Lörrach zunahmen, sondern bundesweit, 
fing die Villa Schöpflin an, HaLT-Schulungen für Präven-
tionsfachkräfte in ganz Deutschland durchzuführen. So 
entstand ein immer größeres Netzwerk aus HaLT-Fach-
kräften und HaLT-Landeskoordinatoren/-innen. Heute ist 
HaLT in 14 Bundesländern vertreten.

„Alkoholprävention ist nur erfolgreich, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen“

Quelle: HaLT – Hart am LimiT, Alkoholprävention für Kinder und Jugendliche.
Handbuch für die Praxis. Villa Schöpflin gGmbH – Zentrum für Suchtprä-
vention: Lörrach; 2017.

In der Presse liest man häufig über eine erfolg-
reiche Implementierung des HaLT-Programms 
in Kommunen. Mittlerweile soll dies in über 
150 Standorten erfolgt sein. Worauf führen Sie 
den Erfolg zurück?

Kiefer: HaLT ist ein kommunales Alkoholpräventions-
programm und immer politisch und kommunal veran-
kert. HaLT besteht aus einem großen Präventions-
netzwerk mit Verantwortlichen aus Kliniken, Kom-
munen, Polizei, Vereinen, Festveranstaltern, Schulen, 
Einzelhandel, Gastronomie, Jugendarbeit etc. Denn 
Alkoholprävention kann nur erfolgreich sein, wenn 
alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Zudem be-
steht HaLT aus zwei Bausteinen, um sowohl die 
Verhältnisprävention als auch die Verhaltensprä-
vention zu berücksichtigen. Bei HaLT-proaktiv 
geht es darum, die breite Öffentlichkeit für 
die Gefahren des riskanten Alkoholkon-
sums zu sensibilisieren, Erwachsene 
über ihre Vorbildfunktion zu infor-
mieren und dafür zu sorgen, dass 
das Jugendschutzgesetz ein-
gehalten wird. HaLT-reaktiv zielt 
auf Früherkennung und Früh-
intervention auf individueller 
Ebene. Es werden Jugendli-
che, die bereits aufgrund ihres 
Alkoholkonsums aufgefallen 
sind, z. B. weil sie mit einer 
Alkoholvergiftung ins Kranken-
haus eingeliefert wurden, bera-
ten und unterstützt. HaLT-Fach-
kräfte reflektieren gemeinsam mit 
den Jugendlichen das Geschehene 
und erarbeiten Strategien für einen 
risikoarmen Alkoholkonsum. Auch den 
Eltern werden Beratungsgespräche an-
geboten. 

Wie ist es dazu gekommen, dass aus dem Süd-
westen der Republik, eben aus Lörrach, das 
HaLT-Projekt eine solche Ausdehnung erfuhr? 

Katja Kiefer
Gesundheitspädagogin M.A.
ist Leiterin des HaLT Service 
Centers. Das Institut ist 
innerhalb der Villa Schöpflin 
gGmbH – Zentrum für Sucht-
prävention angesiedelt. 

Katja Kiefer vom HaLT ServiceCenter in Lörrach erläutert gegenüber der Redaktion von 
JugendschutzForum den Erfolg des HaLT-Programms (Hart am Limit) als kommunales 
Alkoholpräventionsprogramm für Kinder und Jugendliche.
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Wie muss man sich die konkrete Arbeit von 
HaLT vorstellen?

Da HaLT viele verschiedene Zielgruppen hat, ist auch 
die Arbeit sehr vielseitig. Drei Praxisbeispiele:

Eine 16-Jährige Jugendliche bricht nach dem Konsum 
von Alkohol bei einer Party zusammen und wird vom 
Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die HaLT-
Fachkraft bietet noch am Krankenbett ein Gespräch 
an, um das Mädchen und ihre Eltern zu beraten, dass 
dies nicht nochmal passiert.
Ein Karnevalsverein plant seine nächste Veranstaltung 
bei der auch Alkohol ausgeschenkt wird. Die HaLT-
Fachkraft berät den Verein, wie das Jugendschutz-
gesetz eingehalten werden kann und stellt Materialien 
(z. B. Alterskontrollscheiben) zur Verfügung.
Ein Lehrer stellt fest, dass in seiner siebten Klasse Al-
kohol immer mehr zum Thema wird und vereinbart mit 
der HaLT-Fachkraft die Durchführung eines interaktiven 
Alkoholpräventionsworkshops.

Wieso muss es ein besonderes Projekt wie HaLT 
geben, wo doch die Kommunen mit den örtli-
chen Trägern für Alkoholprävention sorgen müs-
sen, zum Beispiel Jugendämter und Beratungs-
stellen? Sensibilisierung, Aufklärung, Schulung 
und Beratung zum Thema Alkoholkonsum im 
Jugendalter ist Aufgabe der Kommunen.

HaLT ist ein kommunales Alkoholpräventionspro-
gramm und bringt deshalb alle Verantwortlichen einer 
Kommune zusammen. HaLT sorgt dafür, dass sich 
die einzelnen Institutionen und Akteure austauschen 
und ihre jeweiligen Rollen und Aufgaben klären, die 
sie leisten können, um dafür zu sorgen, dass Kinder 
und Jugendliche für die Gefahren von riskantem Al-
koholkonsum sensibilisiert werden. Denn es hat sich 
gezeigt, dass Alkoholprävention nur wirkt, wenn alle 
mitwirken. 

Es fällt auf, dass die Zusammenarbeit in den 
Standorten von HaLT mit unterschiedlichen 
Partnern erfolgt. Meist sind es Stellen aus der 
Gesundheitshilfe, weniger dagegen Träger der 
Jugendhilfe. Worauf führen Sie das zurück?

Die regionalen strukturellen Gegebenheiten sind sehr 
unterschiedlich, und so sind die HaLT-Fachkräfte 
auch bei unterschiedlichen Einrichtungen angestellt. 
HaLT-reaktiv-Fachkräfte sind in der Regel bei Bera-
tungsstellen tätig, welche oft in Trägerschaft der freien 
Wohlfahrtspflege sind. HaLT-proaktiv-Fachkräfte sind 
häufig auch bei Gesundheitsämtern oder Landrats-
ämtern angestellt.

Wodurch wird eine bundesweite Standartisie-
rung bei der Umsetzung des Programms ge-
währleistet?

Alle HaLT-Standorte mit ihren HaLT-Fachkräften müs-
sen sich an die HaLT-Qualitätsstandards halten. Dies ist 
wichtig, um die Qualität eines so großen Programmes 
aufrechtzuerhalten. Zu den HaLT-Standards gehört bei-
spielsweise, dass jeder Standort sowohl HaLT-reaktiv 
als auch HaLT-proaktiv umsetzen soll, dass HaLT ein 
alkoholspezifisches Programm bleiben soll und dass 
der Netzwerkansatz verfolgt werden muss. Zudem 
müssen alle HaLT-Fachkräfte einen Studienabschluss 
im Bereich psychosozialer Gesundheit besitzen und 
eine HaLT-Zertifizierungsschulung besuchen.

Ein besonderes Augenmerk legen Sie auf die 
Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Wie 
sehen Sie die Zusammenarbeit mit den Jugend-
ämtern, die ja – zumindest für den informatori-
schen Teil – zuständig sind? Ist da so was wie 
Konkurrenz zu beobachten oder kann man eher 
von Arbeitsteilung innerhalb der gemeinsamen 
Aufgabe ausgehen?

Die Intensivität der Zusammenarbeit der HaLT-Stand-
orte mit den jeweiligen Jugendämtern ist sehr unter-
schiedlich. Es ist kein Konkurrenzdenken zu beobach-
ten, sondern Arbeitsteilung. Die HaLT-reaktiv-Fach-
kräfte haben Kontakt zu den Jugendämtern, wenn sie 
bei der Beratung eines Minderjährigen nach einer Al-
koholvergiftung feststellen, dass der/die Jugendliche 
bereits in Betreuung des Jugendamtes ist oder weil die 
HaLT-Fachkraft eine Kindeswohlgefährdung vermutet.

Zum Schluss eine etwas provokante Frage:  
Der Alkoholkonsum Jugendlicher ist in den 
letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen: 
Wie stellt sich das HaLT-Projekt darauf ein?

Jährlich werden in Deutschland noch immer über 
20.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
einer Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. 
Studien zeigen zwar, dass die Zahlen in den letzten 
Jahren zurückgingen, sie sind allerdings noch immer 
besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass eine 
Alkoholvergiftung lebensbedrohlich sein kann. Zudem 
wird das Jugendschutzgesetz noch nicht konsequent 
eingehalten. Bei Alkoholtestkäufen kommt es vor, 
dass bis zu 70 Prozent der geprüften Verkaufsstellen 
alkoholische Getränke an Minderjährige verkaufen. Aus 
unserer Sicht ist deshalb noch viel zu tun. Wir reagieren 
aber natürlich auf Veränderungen, wie beispielsweise 
die Zunahme des Mischkonsums unter Jugendlichen 
und berücksichtigen dies im Konzept des Programms.

„Alkoholprävention ist nur erfolgreich, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen“

WAS IST HaLT?

HaLT ist ein kommunales Alko-
holpräventionsprogramm, das an 
152 Standorten in Deutschland 
umgesetzt wird. Damit Alkohol-
prävention erfolgreich ist, muss 
sie nach Meinung des Projekt-
teams kommunal und politisch 
verankert sein. „Alle müssen an 
einem Strang ziehen: Gemeinde-
vertreter, Festveranstalter, Einzel-
handel, Vereine.“ Schwerpunkte 
der Arbeit sind die Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit für das 
Thema riskanter Alkoholkonsum 
im Jugendalter, die Beratung von 
Jugendlichen und Familien, die 
Hilfe suchen sowie die Schulung 
von Lehrpersonen und Verant-
wortlichen von Veranstaltungen 
mit dem Ziel, das Jugendschutz-
gesetz einzuhalten.

HaLT besteht aus zwei Baustei-
nen: HaLT-reaktiv und HaLT-pro-
aktiv. HaLT-reaktiv-Fachkräfte 
bieten auf der individuellen Ebene 
Sofort-Hilfe für Jugendliche und 
ihre Eltern nach einer Alkohol-
vergiftung an. Bei HaLT-proaktiv 
geht es auf struktureller Ebene 
um Aufklärung und Information zu 
riskantem Alkoholkonsum sowie 
Hilfestellung bei der Umsetzung 
von Jugendschutzmaßnahmen, 
z.B. bei Festveranstaltungen.

Das HaLT-Programm wurde 2008 
im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG) 
evaluiert. Ihm wurde eine hohe 
Effizienz und Reichweite be-
scheinigt. Betroffene Jugendliche 
können frühzeitig und nieder-
schwellig erreicht werden.

Die Prognos AG aus Basel hat 
das HaLT-Pilotprojekt 2003 im 
Auftrag des BMG wissenschaft-
lich begleitet. In ihrem Abschluss-
bericht empfiehlt sie „nachdrück-
lich eine bundesweite Verbreitung 
von HaLT“ und identifiziert als 
einen wesentlichen Erfolgsfaktor 
die kombinierte Umsetzung bei-
der Programmteile: HaLT-reaktiv 
und HaLT-proaktiv.

Die HaLT-Standorte werden in 
der Regel von den Ländern, 
Landkreisen, Kommunen und 
Krankenkassen gefördert. Die 
Bundeskoordination, die beim 
HaLT Service Center der Villa 
Schöpflin gGmbH angesiedelt ist, 
wird von der Schöpflin Stiftung 
und seit 2018 auch von der BZgA 
gefördert.

www.halt.de
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Mehr als ein Drittel mit Mitgrationshin-
tergrund: 36 Prozent der Kinder haben einen 
Migrationshintergrund, mehr als 4,9 Millionen 
in absoluten Zahlen. „Diese Zahlen alleine 
machen deutlich, dass Diskussionen, ob 
Deutschland nun ein Einwanderungsland ist 
oder nicht, vollkommen an der gesellschaft-
lichen Realität vorbeigehen“, sagt der Präsi-
dent des Deutschen Kinderhilfswerks, Tho-
mas Krüger. Diese Pluralität müsse anerkannt 
werden. Alarmierend sei, dass das Risiko, 
von Armut gefährdet zu sein, bei Kindern mit 
Migrationshintergrund dreimal höher sei.

Mehr Verfahren wegen Gewalt und Miss-
brauchs: Bei immer mehr Kindern werden 
Zeichen von Vernachlässigung, Gewalt und 
Missbrauch festgestellt. Das könne aber 
daran liegen, dass Behörden und Gesell-
schaft sensibler geworden sind, sagt Sibylle 
von Oppeln-Bronikowski vom Statistischen 
Bundesamt. Die Zahl der festgestellten aku-
ten und latenten Kindeswohlgefährdungen 
stieg in den vergangenen vier Jahren um 18 
Prozent.

Armut trotz guter Wirtschaftslage: Fast 
jeder sechste Minderjährige ist armutsgefähr-
det. „Gerade für eine reiche Volkswirtschaft 
wie Deutschland, deren wirtschaftliche Per-
formance immer wieder gepriesen wird, ist 
das ein mehr als beschämender Befund“, 
kritisiert Krüger vom Kinderhilfswerk. In 
den vergangenen Jahren seien trotz guter 
Wirtschaftslage kaum Fortschritte gemacht 
worden. Für die Kinder bedeute das nicht 
nur materielle Entbehrung, sondern soziale 
Ausgrenzung und weniger Teilhabe an der 
Gesellschaft.

Bildungsstand der Eltern beeinflusst 
Schulwahl: Nur wenige Eltern mit Haupt-
schulabschluss schicken ihre Kinder aufs 
Gymnasium. Umgekehrt haben nur wenige 
Hauptschüler Eltern mit Abitur oder Fach-
hochschulreife. Die Chancen von Kindern auf 
hohe Schulabschlüsse sind also größer, wenn 
die Eltern selbst einen hohen Bildungsstand 
haben. Etwas anders sieht es bei Kindern 

mit Migrationshintergrund aus: Sie schaffen 
es häufiger aufs Gymnasiums, auch wenn 
ihre Eltern einen Hauptschul- oder gar keinen 
Abschluss haben. Die meisten Eltern der 
Gymnasiasten mit Migrationshintergrund sind 
allerdings ebenfalls hoch gebildet. 

Schule ist anstrengend: Der Großteil der 
Kinder und Jugendlichen geht im Grunde 
ganz gern zur Schule. Rund die Hälfte fühlt 
sich danach aber erschöpft – besonders die, 
die auf Gymnasium oder Hauptschule lernen. 
Am wenigsten Spaß in der Schule haben 
Hauptschüler, am meisten Gymnasiasten und 
Grundschüler.

Freizeit heisst Freunde und Fernsehen: 
Mehr als 90 Prozent der Kinder und Jugend-
lichen treffen sich mindestens ein- bis zwei-
mal pro Woche mit Freunden. Ähnlich beliebt 
ist Fernsehen. Bei anderen Hobbys zeigen 
sich soziale Unterschiede: Hauptschüler 
treiben seltener Sport als Gymnasiasten, 
spielen seltener Musikinstrumente und lesen 
weniger Bücher. Bei Realschülern sind die 
Anteile kaum höher. Besonders beliebt sind 
Musik und Lesen dagegen in der Grund-
schule. Auffällig: Hauptschüler nutzen das 
Internet seltener als Gymnasiasten, spielen 
aber häufiger am Computer, Handy oder an 
der Spielekonsole.

Mit Problemen gehen sie eher zur Mut-
ter: Nahezu alle Kinder und Jugendlichen 
sprechen mit ihrer Mutter regelmäßig über 
ihren Alltag, die große Mehrheit auch über 
Probleme und Ärger. Zum Vater gehen sie 
nicht ganz so oft – die Hälfte der Kinder 
sucht aber auch hier regelmäßig das Ge-
spräch. Dabei fühlen sich die meisten Kinder 
ernst genommen: Rund 85 Prozent der Jun-
gen und Mädchen geben an, dass ihre Eltern 
sie bei wichtigen Entscheidungen nach der 
Meinung fragen.

Theresa Münch (dpa)

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der dpa.

Familie, Bildung, Freizeit
So leben Kinder in Deutschland 

Bericht

Knapp jeder sechste Mensch in Deutschland 
ist unter 18 Jahre alt. Den meisten Kindern 
und Jugendlichen geht es ganz gut, zeigt die 
Statistik. Doch viel hängt von Elternhaus und 
Schule ab. 

Sie besuchen schlechtere Schulen, leben un-
gesünder und sind häufiger psychisch krank. 
Dass Kinder aus sozial schwachen Familien 
in Deutschland schlechtere Chancen haben, 
wird seit Jahren von Experten angeprangert. 
Ein Blick in aktuelle amtliche Statistiken 
zeigt: Es tut sich zu wenig. Noch immer ist 
die Lebensqualität von Kindern stark durch 
die soziale Herkunft geprägt, wie aus dem 
kürzlich veröffentlichten „Datenreport 2018“ 
hervorgeht. „Klassenpositionen“ würden ver-
erbt, kritisieren die Experten. Doch es gibt 
auch gute Nachrichten. Wie leben Kinder in 
Deutschland? Ein Überblick über verschiede-
ne Bereiche:

Vater, Mutter, Kind ist weiter in: Die meis-
ten Kinder wachsen in Familien mit Vater, 
Mutter und Geschwistern auf. Das mag über-
raschen – die Statistik zählt hier aber auch 
Patchwork- und Pflegefamilien dazu, also 
auch Stiefeltern und Stiefgeschwister. Drei 
von vier Minderjährigen leben mit mindestens 
einem Bruder oder einer Schwester zusam-
men. Immer häufiger sind die Eltern allerdings 
nicht verheiratet, der Anteil nahm in 20 Jahren 
von 83 auf 74 Prozent ab.

Die meisten Kinder sind gesund: Der 
Gesundheitszustand von Kindern und Ju-
gendlichen hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten erheblich verbessert. Kindern aus 
sozial schwachen Elternhäusern geht es aber 
schlechter als anderen. „Eltern, die über ein 
hohes Einkommen verfügen, tun sich leichter, 
eine gesunde Lebensweise zu finanzieren“, 
sagt Mareike Bünning vom Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung. Mütter 
aus sozial schwachem Milieu rauchen häufi-
ger in der Schwangerschaft, stillen weniger. 
Ihre Kinder haben häufiger psychische Pro-
bleme, treiben weniger Sport, ernähren sich 
ungesünder und sind häufiger übergewichtig.
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Britta Schülke (AJS NRW)

Ein Großteil der Jugendlichen ist mehrmals 
täglich im Netz, etwa bei YouTube, spielt 
Fortnite, kommuniziert über Onlinedienste 
wie WhatsApp oder Instagram. Aber wel-
che Rechte stehen Kindern und Jugend-
lichen in dem weitgehend unregulierbaren 
World Wide Web überhaupt zu? Welche 
Grundsätze gelten für die Digitalisierung der 
Lebenswelten von Kindern? Aus der UN-
Kinderrechtskonvention (UN-KRK), die 2019 
ihr 30-jähriges Bestehen feiert und deren 
Geltung im Juli diesen Jahres ausdrück-
lich vom Europarat bestätigt worden ist, 
lassen sich sechs bedeutsame Ansprüche 
ableiten:

Zugang
Nach Art. 17 UN-KRK hat jedes Kind das 
Recht auf einen uneingeschränkten und 
gleichberechtigten Zugang zur digitalen 
Welt. Gemäß Art. 2 UN-KRK sollte der Zu-
gang ohne jede Diskriminierung gewähr-
leistet werden. 

Meinungs- und Informationsfreiheit
Gemäß Art. 13 UN-KRK hat jedes Kind das 
Recht auf freie Meinungsäußerung – sowohl 
online als auch offline. Das schließt auch die 
Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen 
Informationen und Gedankengut jeder Art in 
Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke 
oder andere vom Kind gewählte Mittel sich 
zu beschaffen, zu empfangen und weiter-
zugeben. 

Versammlung und Vereinigung,  
Teilhabe und Spiel
Kinder haben haben das Recht, sich frei mit 
anderen zusammenzuschließen und sich 
friedlich zu versammeln (UN-KRK Art. 15). 
Dieses Recht gilt auch im öffentlichen Raum 
der digitalen Welt (Soziale Netzwerke etc.). 
Zudem ist für die Bildung von sozialen Kom-
petenzen und für ein gesundes Aufwachsen 
das Recht auf Spiel relevant. So sollte auch 
die digitale Welt ein sicherer und angemes-
sener Ort zur Ausübung dieses Rechtes sein 
(UN-KRK Art. 31).

Privatsphäre und Datenschutz
Der Schutz der Privatsphäre kann im Zuge 
der Digitalisierung nur durch einen ange-
messenen Datenschutz im Internet und in 
den Sozialen Netzwerken realisiert werden. 
Es sollte gewährleistet sein, dass personen-
bezogene Daten wie Name, Adresse und 
Telefonnummer nicht ohne Einwill igung 
gesammelt oder an andere weitergegeben 
werden. Denn  wer die Dienste der Informa-
tionsgesellschaft nutzt, gibt oft umfangreich 
personenbezogene Daten preis. Und dies 
kann in einer aus unterschiedlichster Motiva-
tionslage heraus umfassenden Persönlich-
keitsprofilanalyse münden. 

Insoweit ist Datenschutz auch Kinderschutz. 
Bei der Bevölkerungsgruppe, die von klein 
auf mit digitalen Medien aufwächst, sollte 
daher das Recht auf Datenschutz hohe 
Priorität haben – als Ausprägung des in 
Deutschland auch grundgesetzlich garan-
tierten Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung. Die seit dem 25.5.2018 in den 
EU-Mitgliedsstaaten geltende Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) stärkt dieses 
Recht. So gewährt Art. 8 DSGVO Minder-
jährigen einen besonderen Schutz bei der 
Erhebung und Verarbeitung ihrer Daten in 
Bezug auf die Dienste der Informations-
gesellschaft. Insbesondere gilt dies bei der 
Verwendung personenbezogener Daten zu 
Werbezwecken oder der Erstellung von Per-
sönlichkeits- oder Nutzerprofilen. 

Die Einwilligung von unter 16-Jährigen in 
die Nutzung ihrer Daten ist danach nur 
wirksam, wenn die Sorgeberechtigten dem 
zustimmen bzw. dies für das Kind erklären. 
Online-Dienste-Anbieter wie WhatsApp oder 
Instagram sollen sich unter Berücksichti-
gung der verfügbaren Technik angemessen 
anstrengen, um sich bei unter 16-Jährigen 
zu vergewissern, dass die Eltern mit der 
Nutzung einverstanden sind. Und natürlich 
können Kinder und Jugendliche ihr Recht 
auf Privatsphäre und Datenschutz im Sinne 
des Selbstschutzes nur kompetent wahr-

nehmen, wenn sie befähigt werden, sich 
selbstbestimmt und souverän in der digita-
len Welt zu bewegen.

Bildung und Medienkompetenz
Nach Art. 28 UN-KRK hat jedes Kind An-
spruch auf Zugang zum Bildungssystem. 
Dieser muss diskriminierungsfrei und chan-
cengleich gestaltet sein. In Bezug auf die 
digitalisierten Lebenswelten sollte das Bil-
dungssystem Kinder zu einem kompetenten 
Umgang mit den Chancen und Risiken der 
Onlinewelt befähigen. Kinder sollten lernen, 
wie sie Inhalte den eigenen Zielen und Be-
dürfnissen entsprechend nutzen können, 
und über das Wissen verfügen, um sich in 
der digitalen Welt sicher und frei bewegen 
zu können. Eltern und pädagogische Fach-
kräfte sollten Kinder dabei sachkundig, 
verantwortungsbewusst und vertrauensvoll 
unterstützen.

Recht auf Schutz und Sicherheit
Schon Art. 3 UN-KRK verdeutlicht, dass 
Kinder in allen Lebensbereichen vor jeg-
licher Form von Gewalt, Missbrauch, Ver-
nachlässigung und schlechter Behandlung 
geschützt werden sollten – offline wie on-
line. Neben Richtlinien und Gesetzen zum 
Schutz von Kindern sollten vor allem für 
die digitale Welt technische Möglichkeiten 
genutzt und entwickelt werden, Kinder und 
Jugendliche vor schädigenden Einwirkun-
gen zu schützen, und gleichzeitig Kinder 
zum Selbstschutz in der digitalen Welt be-
fähigt werden. 

Linktipp:
https://kinderrechte.digital/einstieg/index.cfm 

Kinderrechte in der digitalen Welt
UN-Kinderrechtskonvention fordert für Kinder kreative, kritische und sichere Internetnutzung
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Präventionsprogramme

So kann man sexualisierter
Gewalt vorbeugen
Wie lässt sich bevorstehender Missbrauch 
erkennen und verhindern? Wie auf sueddeut-
sche.de berichtet wird, hat ein besonderes 
Präventionsprogramm aus den USA dort, wo 
es eingesetzt wurde, die Anzahl der Vorfälle 
halbiert. Statt vom Missbrauch zu erzählen 
und die Täter beim Namen zu nennen, ziehen 
sich viele Opfer zurück und schweigen. Spe-
zielle Trainingsprogramme stärken die Opfer 
und schulen den Blick für mögliche Anzei-
chen, dass Missbrauch bevorsteht. (JSF)

16. Kinder- und Jugendbericht

Demokratische Bildung 
fördern
Die Bundesregierung hat eine unabhängige 
Kommission mit der Erarbeitung des 16. 
Kinder- und Jugendberichts beauftragt. Das 
Thema lautet „Förderung demokratischer 
Bildung im Kindes- und Jugendalter“. Der 
Bericht soll dem Bundesjugendministerium 
im Frühjahr 2020 übergeben werden. (JSF)

Kinder-Apps

Altersempfehlungen  
oft nicht verlässlich
Eltern sollten sich bei Apps für Kinder nicht 
auf die angegebene Altersbewertung ver-
lassen. Denn die Einstufung basiert anders 
als bei Computerspielen nur auf der Selbst-
klassifizierung der Anbieter. Risiken durch 
Nutzerinteraktionen, Werbung und In-App-
Käufe fließen dabei nicht mit ein, warnt die 
jugendschutz.net. In einem aktuellen Bericht 
hatte jugendschutz.net unter anderem 100 
Apps für Android überprüft: Ein Viertel der 
Apps mit Altersstufe 0 forderte beispiels-
weise zur Angabe der Telefonnummer auf, 
über die Kinder direkt kontaktiert werden 
können. Die Hälfte verlangte umfangreiche 
persönliche Daten im Profil wie Wohnort 
oder Schule.

Obwohl alle überprüften Apps kostenlos 
heruntergeladen werden konnten, animierte 
die Hälfte zu In-App-Käufen. Bei als unbe-
denklich für Kinder klassifizierten Apps wa-
ren In-App-Käufe von über 100 Euro pro Ar-
tikel möglich. (JSF) www.jugendschutz.net

Personen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (BAJ/Berlin) 
hat einen neuen Vorstand. 

 

Von links: Detlef Kemna (AKJS Brandenburg), Prof. 
Dr. Murad Erdemir (Einzelmitglied), Ulrike Martin 
(Diakonie NRW), Gabriele Sauermann (Vorsitzende/
Der Paritätische Gesamtverband) und Jan Lieven 
(Einzelmitglied). Foto: BAJ

Bei der Wahl Mitte November in Frank-
furt ist Gabriele Sauermann vom Pa-
ritätischen Gesamtverband (Berlin) zur 
Vorsitzenden gewählt worden. Detlef 
Kemna von der Aktion Kinder- und Ju-
gendschutz (AKJS) in Brandenburg ist 
stellvertretender Vorsitzender, ebenso 
Ulrike Martin von der Diakonie NRW. 
Die Einzelmitglieder Jan Lieven und 
Prof. Dr. Murad Erdemir sind Bei-
sitzer. Der langjährige Vorsitzender der 
BAJ, Prof. Bruno Nikles, stellte sich 
nicht mehr zur Wahl, wird die konzep-
tionelle und publizistische Arbeit der 
BAJ weiterhin unterstützen.

Jürgen Jentsch hat 
sich nach fast 29 Jah-
ren in seiner Funktion 
als Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugend-

schutz (AJS) in Nordrhein-Westfalen 
nicht mehr zur Wahl gestellt. Der 
ehemalige Landtagsabgeordnete 
(SPD/Wahlkreis Gütersloh) hat ent-
scheidenden Anteil am Ausbau des 
Jugendschutzes in NRW. 

Nach langer Krankheit 
ist Georg Bienemann 
im Alter von 70 Jahren 
Ende Oktober in seiner 
Heimatstadt Senden-
horst/Westfalen ver-

storben. Bienemann war von 1989 bis 
2011 Geschäftsführer der Katholischen 
Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz NRW in Münster. 
Er setzte sich leidenschaftlich für ein 
gutes Miteinander unterschiedlicher 
Religionen und Kulturen ein.

Schule und Internet

Ein Netz ohne Jugendschutz? 
Die Lehrer-Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Frankfurt (GEW) fordert, dass 
an keiner Schule offenes WLAN eingerichtet 
werden soll. „Schulen sind Orte, an denen 
Schülerinnen und Schüler geschützt lernen 
und sich entwickeln sollen“, schreibt die 
GEW laut der Onlineseite der Frankfurter 
Rundschau (fr-online.de) in einer Mitteilung. 
„Ein frei verfügbarer, unkontrollierter Inter-
netzugang ohne Jugendschutz widerspricht 
diesem Grundsatz fundamental.“ 

Kürzlich hat sich die Koalition im Frankfurter 
Rathaus aus CDU, SPD und Grünen nach 
monatelangem Streit auf einen Kompromiss 
bei der Ausstattung der Schulen mit WLAN 
geeinigt. In einem Modellversuch mit 29 
Schulen soll es drei Varianten dafür geben: 
drahtloses Internet mit eigenem Account für 
jeden Schüler und Zugriff aufs Pädagogische 
Netz mit Jugend- und Datenschutz; freies 
WLAN übers städtische Netz ohne Passwort 
und Schutz; Zugang über einen privaten 
Anbieter. Während die Bildungsdezernentin 
Sylvia Weber (SPD) das System mit Daten- 
und Jugendschutz vorzog, besteht die CDU 
auf die beiden offenen Varianten.

Laut GEW fragten sich die Lehrer, was 
eigentlich geschehe, wenn über das offene 
drahtlose Netz illegale Inhalte geladen wür-
den. „Und wer überprüft eine sachgemäße 

Nutzung des offenen WLANs?“ Als beson-
ders problematisch sieht die GEW auch an, 
dass sich „über ein offenes WLAN Dritte 
sehr einfach Zugang zu den verbundenen 
Endgeräten von Schülern, Lehrkräften und 
Schule verschaffen können“. Aus diesen 
Gründen lehnt die Gewerkschaft ein offenes 
WLAN für Schulen ab. (JSF)



Jugendmedienschutz

Giffey kündigt neues  
Gesetz für 2020 an

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey 
(SPD) hat für das Jahr 2020 ein neues Ju-
gendmedienschutzgesetz angekündigt. Das 
aktuelle Jugendschutzgesetz stamme aus 
der Zeit von CD-ROM und Videokassette, 
sagte Giffey dem Sender n-tv. „Ich möchte 
gerne, dass wir den Jugendschutz ins digi-
tale Zeitalter bringen.“ (JSF)

Bildnachweis:  
Bundesregierung/Jesco Denzel
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Gesetzesinitiative

Dialog über die Kinder-  
und Jugendhilfe gestartet
Bundesjugendministerin Franziska Giffey 
hat am 6. November auf einer Konferenz 
in Berlin einen breiten Beteiligungs- und 
Dialogprozess zur Modernisierung der Kin-
der- und Jugendhilfe gestartet. Mit dabei 
waren rund 200 Teilnehmende aus Praxis 
und Wissenschaft. Der Dialogprozess soll 
in eine Gesetzesinitiative zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe mit 
einer Reform des derzeit geltenden SGB 
VIII (Achtes Buch Sozialgesetzbuch) mün-
den, teilte das Bundesfamilienministerium 
mit. (JSF)

Generation Internet

„Der Hype ist vorbei, 
die Skepsis steigt“
Das Internet ist für Jugendliche und 
junge Erwachsene Fluch und Se-
gen zugleich. Sie verbinden mit 
dem Internet zwar hauptsächlich 
Chancen, aber sie sehen verstärkt 
auch Risiken, wie persönliche Angriffe, 
Falschinformationen, eine zunehmende Kom-
plexität und fehlendes technisches Verständ-
nis. Gruppendruck und Überforderung erzeu-
gen zusätzliches Unbehagen. Damit wird ein 
grundlegender Wandel in der Nutzung und 
Wahrnehmung sozialer Medien deutlich: „Der 
Hype ist vorbei – die Skepsis steigt.“

Das geht aus der repräsentativen U25-
Studie hervor, die das Deutsche Institut für 
Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) 
zusammen mit Bundesfamilienministerin 
Giffey im Deutschen Technikmuseum Berlin 
vorgestellt hat (bmfsfj.de/19.11.). 

Jugendmedienschutz modernisieren
Anlässlich der Vorstellung der Studie sagte 
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey: 
„Die Ergebnisse sind ernüchternd. Wenn 
junge Menschen sich im Internet nicht einmal 
mehr trauen, ihre Meinung frei zu äußern, 
dann ist das ein erschreckendes Signal. Sie 
brauchen Unterstützung und Begleitung, da-
mit sie das Netz unbeschwert nutzen können. 
Und wir brauchen ein modernes Jugendme-
dienschutzgesetz, das Teilhabe, Befähigung 
und Schutz zugleich sichert. Daran arbeiten 
wir gerade. Anbieter müssen ausreichende 
Sicherungs- und Meldesysteme bereitstel-
len und Eltern benötigen mehr Transparenz 
darüber, welche Angebote und Apps für ihre 
Kinder geeignet sind und welche nicht. Auch 
gegen Betreiber im Ausland müssen diese 
Anforderungen künftig durchgesetzt und Ver-
stöße eventuell sanktioniert werden.“ (JSF)

Jugendschutzgesetz

Alkohol und Internet
Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat in einer Stichprobe im Frühjahr dieses 
Jahres 16 Online-Händler überprüft, inwieweit sie den Jugendschutz bei der Be-
stellung von alkoholischen Getränken sicherstellen. Gesetzlich geregelt ist, dass 
Hochprozentiges – wie beispielsweise Wodka – nicht an Jugendliche unter 18 Jahren 
verkauft werden darf. Für Wein, Bier und Sekt liegt die Grenze bei 16 Jahren. Nur die 
Hälfte der kontrollierten Anbieter weise auf ihren Produktseiten auf entsprechende 
Altersbeschränkungen hin, stellt die Ernährungsexpertin Susanne Umbach von der 
Verbraucherzentrale fest. Lediglich zwei Händler gaben an, dass sie das Alter bei 
Übergabe, beispielsweise durch den Paketboten, tatsächlich kontrollieren und die 
alkoholischen Getränke nur an Berechtigte abgeben. Immerhin erwähnen 14 von 16 
Online-Shops in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass nur Volljährige be-
stellen dürfen oder weisen darauf hin, dass alkoholische Getränke nicht an Minder-
jährige abgegeben werden. (JSF) (trier-reporter.de). 

Streit bei Namensgebung 
Die Eltern eines Neugeborenen, 
die sich schon vor der Geburt 

getrennt hatten, konnten sich 
nicht darauf einigen, welchen 
zweiten Vornamen und welchen 
Nachnamen das Kind tragen soll. 

Hier stellten die Richter klar, dass 
das Namensbestimmungsrecht im 

Streitfall auch bei gemeinsamer elterliche 
Sorge auf einen Elternteil übertragen 
werden kann. Dabei müsse das Kindes-
wohl, aber auch die Belange der Eltern 
berücksichtigt werden.
OLG Nürnberg, Beschl. v. 30.7.2018 –  
10 UF 838/18

Nutzung digitaler Medien
Die allgemeinen Risiken der Nutzung 
smarter Technologien und Medien durch 
Minderjährige begründen nicht per se 
eine hinreichend konkrete Kindeswohlge-
fährdung, die ein staatliches Einschreiten 
gem. § 1666 BGB erforderlich macht oder 
rechtfertigt. Die Nutzung digitaler Medien 
von Kindern ist – solange keine konkrete 
Kindeswohlgefährdung vorliegt – in erster 
Linie Sache der Eltern. 
OLG Frankfurt am Main,  
Beschl. v. 15.6.2018 – Az. 2 UF 41/18

Rechtliche Elternstellung
Die Ehefrau der das Kind gebärenden 
Mutter ist (allein) aufgrund der bestehen-
den Ehe als weiterer Elternteil des Kindes 
nicht in das Geburtenregister einzutragen. 
Die bei verschiedengeschlechtlichen Ehe-
paaren geltende Abstammungsregelung 
des § 1592 Nr.1 BGB kann nicht auch auf 
gleichgeschlechtliche Ehepaare angewen-
det werden. Die Ehefrau einer Kindesmut-
ter muss daher bis zu einer Neuregelung 
eine Adoption anstreben, um in die recht-
liche Elternstellung zu gelangen.
BGH, Bschl. v. 10.10.2018 – Az. XII ZB 231/18

Anspruch auf Urlaub
Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen 
Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub 
nicht automatisch deshalb verlieren, weil 
er keinen beantragt hat. Weist der Arbeit-
geber jedoch nach, dass der Arbeit-
nehmer aus freien Stücken und in voller 
Kenntnis der Sachlage darauf verzichtet 
hat, ist nicht zu beanstanden, dass der 
Anspruch erlischt.
EuGH, Urt. v. 6.11.2018 – C-619/16 und 
C-684/16
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Praxis

Hannover

40 Jahre Jugendschutz und Straßensozialarbeit
Mitte November feierte das städtische Sachgebiet sein 40-jähriges Bestehen. „Seit 1978 
arbeiten die Kolleginnen und Kollegen im Sachgebiet Jugendschutz/Straßensozialarbeit 
fachübergreifend zusammen, sind gut vernetzt in andere Fachstellen und haben dabei stets 
die Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Zielgruppe im Blick. Ich freue mich, dass hier seit 
40 Jahren der Schutz der jungen Menschen im Mittelpunkt steht und beglückwünsche alle 
Beteiligten zum Jubiläum“, so Personal-, Bildungs-, Jugend- und Familiendezernentin Rita 
Maria Rzyski laut dem Pressedienst hannover.de. (JSF)

Thüringen

Ministerium richtet  
Landespräventionsrat ein

Der Staatssekretär 
des Thüringer Innen-
minister iums, Udo 
Götze, unterrichte-
te am 16. Oktober 
in einem Zwischen-
bericht das Kabinett 
über weitere Maß-
nahmen zur Gewalt-
prävention. „Gewalt 
begegnet uns heute 

in allen Bereichen und unterschiedlichsten 
Ausprägungen. Sei es gegen Bürgerinnen 
und Bürger, gegen Polizisten, Feuerwehr-
leute, Rettungskräfte, Kinder, im familiären 
Umfeld oder gegen Lehrer. Allein die kon-
sequente Verfolgung von Straftaten reicht 
aber nicht aus. Wir müssen schon im Vor-
hinein tätig werden, um diese Straftaten zu 
verhindern“, erklärt Udo Götze. Um einen 
ganzheitlichen Ansatz von Prävention zu 
fördern, werde das Innenministerium nach 
thueringen.de einen Landespräventionsrat 
einrichten. (JSF)

NRW

54 neue Stellen zur  
Gewaltprävention geplant
Mit zusätzlichen Stellen für Gewaltprä-
vention will NRW-Schulministerin Yvonne 
Gebauer (FDP) die Zahl der Straftaten in 
den Schulen verringern. „Klar ist, dass die 
Verstärkung der Gewaltprävention zusätz-
liche Ressourcen erfordert“, schreibt die 
Ministerin in einem Gastbeitrag für den 
„Kölner Stadt-Anzeiger“. Deshalb seien im 
Entwurf des Haushaltsplans 2019 erstmals 
vorsorglich 54 neue zusätzliche Stellen für 
die Extremismus- und Gewaltprävention 
vorgesehen. (JSF)

Landkreis Biberach

Kommunaler  
Präventionspakt (KOMM)
Das Programm „KOMM vor Ort“ ist im 
November 2018 in die siebzehnte Runde 
gegangen. Es wurden wieder Präventions-
projekte an Schulen, in Vereinen und in der 
Jugendarbeit gefördert. Seit 2008 besteht 
der Kommunale Präventionspakt des Land-
kreises Biberach – KOMM, der sich mit den 
Themenbereichen Suchtprävention, Gewalt-
prävention und Jugendschutz beschäftigt. 
Der Präventionspakt wurde (laut einem vom 
Landratsamt Biberach bereitgestellten Bei-

trag auf focus.de) zwischen dem Landkreis, 
den Städten und Gemeinden, der Polizei 
und der Caritas geschlossen. Wichtige Ko-
operationspartner sind unter anderen der 
Landkreis Biberach, die Zentren für Psych-
iatrie Südwürttemberg und das Staatliche 
Schulamt Biberach. Ziel von KOMM ist es, 
die Gefahren für Kinder und Jugendliche ein-
zudämmen, Lebenskompetenzen zu stärken 
und eine gesunde Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu fördern. (JSF)

www.hannover.de

Staatssekretär Udo Götze
www.thueringen.de

Landkreis Ebersberg

Aufklärung und bewusster 
Selbstschutz
Erst kommt Schwindelgefühl und Übelkeit, 
dann Kontrollverlust, später Bewusstlosig-
keit, am nächsten Morgen blockiert ein 
Filmriss jegliche Erinnerung an die vergan-
genen Stunden. So ähnlich wird auch ein 
klassischer Alkoholabsturz skizziert. Es gibt 
aber auch Verdachtsfälle, bei denen mehr 
als nur Alkoholkonsum für solche Zustände 
verantwortlich sein kann. Wem so genannte 
„K.O.-Tropfen“ verabreicht werden, der wird 
innerhalb kürzester Zeit willenlos und leicht 
manipulierbar. Im Landkreis Ebersberg 
möchte man dieser Gefahr nun mit ver-
stärkter Prävention entgegentreten. So sind 

künftig Präventionsmaterialien für öffentliche 
Feiern im Landratsamt kostenlos erhältlich. 
Dabei handelt es sich u. a. um so genannte 
„Spikeys“: Plastik-Pfropfen, die in Flaschen-
hälse gesteckt werden und die Öffnung 
abgesehen von einer Aussparung für Stroh-
halme abdichten sollen. Ingo Pinkofsky ist 
Kommunaler Jugendschutzbeauftragter 
und geht von einer hohen Dunkelziffer an 
Opfern aus. Wenn es jemand darauf anlegt, 
so Pinkofsky, würden wohl auch „Spikey“ 
nicht verhindern, dass einem etwas ins Ge-
tränk gemischt wird. Um absolute Sicherheit 
gehe es aber auch nicht. Die Aktion soll ein 
wirksames Symbol sein, das Aufmerksam-
keit erregt und Gedanken anstößt.
Weiter Infos und Bestellmöglichkeiten  
www.drei-w-verlag.de



FORUMFORUM
JUGENDSCHUTZ 4/2018 11

Bayern

2. Elterntalk-Kongress in Ingolstadt

Lünen/NRW

Anti-Mobbing-Projekt  
hat Blick für das Problem 
geschärft
Das Lüner Anti-Mobbing-Projekt ist abge-
schlossen. Zwei Jahre stand das Thema be-
sonders im Blick. Nun zogen die Beteiligten 
ihr Fazit. Zurückblicken konnten die Orga-
nisatoren auf zahlreiche einzelne Aktionen, 
denn das Projekt umfasste 30 verschiedene 
Angebote: von Fortbildungen, Beratungs- 
und Informationsveranstaltungen über Thea-
ter-, Film- und sonstige Kreativprojekte 
bis hin zu Plakatkampagnen. Jugendliche 
lernten, wurden kreativ und reflektierten – 
alles unter dem großen Thema „Mobbing“, 
so die ruhrnachrichten.de. Unter anderem 
das Thema Cybermobbing nahm dabei eine 
große Rolle ein. Nach Einschätzung der Or-
ganisatoren kamen rund 1160 Jugendliche 
mit dem Projekt direkt in Kontakt. Die Flyer 
und Infos wurden an rund 5800 Jugendliche 
verteilt. (JSF)

Auch das gibt’s ...

Testkäuferin scheitert  
in elf Geschäften
Bei Testkäufen in der Gemeinde Ze-

tel im niedersächsischen Landkreis 

Friesland hat nur eines von zwölf 

getesteten Geschäften einer 16-Jäh-

rigen Alkohol verkauft. Die jugendliche 

Testkäuferin hat bei zwölf Verkaufs-

stellen versucht, Branntwein oder 

branntweinhaltigen Alkohol zu kaufen. 

Die Entwicklung zeige, dass die Sen-

sibilisierung für das Problem wachse 

und der kontinuierliche sowie aktive 

Jugendschutz der letzten Jahre wirke, 

wird die Landkreis-Sprecherin Nicola 

Karmires auf nwzonline.de (Nordwest 

Zeitung, Oldenburg) zitiert. (JSF)

Würzburg

„Schuld ist das 
Jugendschutzgesetz“
Wussten Sie, dass ein Zigarettenauto-
mat in der Öffentlichkeit aufgestellt 
werden darf, dagegen ein Automat, 
über den man alkoholische Getränke 
beziehen kann, aber nicht? Bisher 
ist die Unterscheidung wohl nicht so 
recht im Bewusstsein verankert. Bis zu 
jenem Tag Anfang September, als die 
Stadt Würzburg die Aufstellung eines 
„Weinautomaten“ (Bocksbeutelauto-
mat) untersagte mit der Begründung, 
dass Jugendschutzgesetz ließe eine 
Aufstellung von „Weinautomaten“ in der 
Öffentlichkeit nicht zu – im Gegensatz 
zu Zigarettenautomaten. „Schuld“ sei 
das Jugendschutzgesetz: In § 9 Abs. 
3 JuSchG heißt es, dass alkoholische 
Getränke nicht in der Öffentlichkeit in 
Automaten angeboten werden dürfen. 
Ausnahme, der Automat ist an einem 
für Kinder und Jugendliche unzugäng-
lichen Ort oder in einem gewerblich 
genutzten Raum aufgestellt und durch 
technische Vorrichtungen oder durch 
ständige Aufsicht sichergestellt ist, 
dass Minderjährige alkoholische Ge-
tränke nicht entnehmen können.

Beim Zigarettenautomaten besteht 
zwar zunächst ebenfalls ein Aufstell-
verbot in der Öffentlichkeit (genauer: 
ein Abgabeverbot von Tabakwaren 
über öffentlich aufgestellte Automa-
ten). Doch hier gilt als Ausnahme „nur“ 
die Aufstellung des Zigarettenautoma-
ten an einem für Minderjährigen un-
zugänglichen Ort, oder die (öffentlich 
aufgestellten) Automaten sind durch 
technische Vorrichtungen entspre-
chend gesichert. „Die Bedingung des 
gewerblich genutzten Raumes fehlt 
also beim Zigarettenautomaten“, so 
Ulrich Spieß von der Anwaltskanzlei 
Bendel & Partner in Würzburg. Mit an-
deren Worten: Eine bewusste Unter-
scheidung des Gesetzgebers beim 
Alkoholautomaten- und beim Zigaret-
tenautomatenverkauf.

Den Sachverhalt haben wir auf der 
Internetseite wuerzburgerleben.de 
gefunden („Aus für den Bocksbeutel-
automaten“)

Bild: © Ina Wobker

220 Moderatoren/-innen, Regionalbeauf-
tragte und Trägervertretungen aus 46 
Landkreisen und kreisfreien Städten Bay-
erns trafen sich zum zweiten Elterntalk-
Kongress der Aktion Jugendschutz Bayern 
(AJ) in Ingolstadt. Das Fachprogramm 
informierte die Gäste über Medien, Konsum 
und Suchtprävention. Bayerns Familienmi-
nisterin Kerstin Schreyer würdigte Elterntalk 
als ein sehr erfolgreiches Programm im 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutz: 
„Elterntalk stärkt die Erziehungskompeten-
zen von Müttern und Vätern in einzigartiger 

Weise.“ Enorm sei die integrative Kraft des 
bayernweiten Netzwerks. Über 100 .000 
Müttern und Vätern aus 85 Herkunftslän-
dern konnten Werte und Selbstvertrauen 
für eine gute Erziehung vermittelt werden. 
„Grundlage des Erfolgs sind die ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen, denen ich für ihr 
großartiges Engagement danke“, so die 
Ministerin. Elterntalk wird seit vielen Jahren 
aus Mitteln des Bayerischen Staatsministe-
riums für Familie, Arbeit und Soziales geför-
dert. (JSF) www.kreisbote.de (Münchener 
Merkur für weilheim-schongau)
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Hintergrund

Erwachsene gehen unwillkürlich davon aus, dass 
Jugendliche besonders anfällig für Verlockungen aller 
Art sind: Nikotin, Alkohol, Drogen, Pornografie – und 
politischer Extremismus. Ob das Risiko, verführt zu 
werden, bei jungen Menschen wirklich größer ist, sei 
mal dahingestellt. Dass sie besonderen Schutz genie-
ßen sollten, steht dagegen außer Frage; und der beste 
Schutz gegen Verführungen aller Art ist Aufklärung. 
Bei Rauschmitteln gilt das schon seit Jahrzehnten. 
Angesichts von immer geschickter verpackten Lock-
angeboten extremistischer Gruppierungen im Internet 
setzt sich die Erkenntnis durch, dass Schulen auch 
in dieser Hinsicht aktiv werden müssen. Jugendliche, 
sagt Maya Götz, „brauchen konkrete Medienkompe-
tenz, die es ihnen ermöglicht, das Propagandamaterial 
als solches zu entlarven.“ Die Medienwissenschaftle-
rin ist Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für 
das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI, München). 
Kinder und Jugendliche, so Götz, würden heutzutage 
„auf unterschiedliche Weise mit Extremismus und 
Rassismus konfrontiert.“ Oftmals fehle ihnen jedoch 
das Wissen, „um Vorurteile, rassistische Stereotype 
und extremistische Inhalte zu hinterfragen.“

Einseitige propagandistische 
Informationen 
Extremistische Organisationen treten offenbar be-
sonders gern über die sogenannten sozialen Netz-
werke an Jugendliche heran. In einer Untersuchung 
der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) 
gaben 40 Prozent der Befragten im Alter von 14 bis 
19 Jahren an, sie seien in letzter Zeit in Kontakt mit 
extremistischen Inhalten gekommen; fast 20 Prozent 
häufig oder sogar sehr häufig. Junge Menschen sind 
laut Götz besonders gefährdet, weil sie nach Identität 
suchen: „Sie wollen wissen, wie sie diese Welt zum 
Besseren verändert können. Also geben sie solchen 
Angeboten oftmals ein ‚like’, ohne zu ahnen, wer sich 

Regelloses Chaos oder 
zeitgemäßes Miteinander? 
Betrachtung zu einer Erziehung ohne Strafe

Wölfe im Schafpelz
Wie Medienkompetenz gegen Rechtsextremismus hilft

hinter dem Material verbirgt. Es besteht die Gefahr, 
dass sie auf diese Weise in eine Filterblase geraten, 
weil sie nun immer mehr propagandistische Informa-
tionen aus einer Denkrichtung erhalten und andere 
Meinungen scheinbar nicht mehr existieren; das kann 
zu einer Veränderung des Weltbilds und zur Radikali-
sierung führen.“

„Fake News“ entlarven
Dieser Entwicklung lässt sich jedoch vorbeugen; zum 
Beispiel mit einer Unterrichtseinheit von „So geht 
Medien“. Die Medienkompetenzplattform von ARD, 
ZDF und Deutschlandradio stellt Lehrern, Schülern 
und allen anderen Interessierten auf ihrer Website 
(www.br.de/sogehtmedien) Material für politische 
Bildung und Medienkompetenz zur Verfügung; das 
Spektum reicht vom Entlarven von „Fake News“ 
über die Regeln des Urheberrechts bis zu Informa-
tionen über Journalismus und Medienberufe. Zum 
Thema Extremismus hat das IZI in Zusammenarbeit 
mit der LMU eine gezielte Medienkompetenzeinheit 
entwickelt. Dazu gehört unter anderem ein Video, 
in dem die Journalistin Christina Wolf beschreibt, 
wie die entsprechenden Organisationen vorgehen. 
Auch erwachsene Internetnutzer können auf diese 
Weise lernen, dass sich die Botschaften gern hinter 
scheinbar harmlosen Beiträgen zu Themen aus den 
Bereichen Jugend, Lifestyle oder Mode verstecken; 
oft lassen sich nur anhand von Absendern wie #volk 
oder  #ichbindeutsche Rückschlüsse auf die wahren 
Motive ziehen. Als Beispiel präsentiert Wolf den Bei-
trag „Natur stärkt das Gemeinschaftsgefühl“. Dahinter 
stecke die Facebook-Seite „Stacheldrahtzieher“, die 
den Nationalsozialismus verherrliche. Götz verweist 
auf „Medizin mit Herz“; hinter dem Namen verberge 
sich ein salafistischer Verein. Jugendliche müssten 
also nicht nur lernen, gezielt auf die Absender zu 
schauen, „sie müssen auch wissen, wo sie die Listen 
extremistischer Organisationen des Verfassungs-
schutzes finden.“

Strategien der Extremisten erkennen und 
einordnen
Diese „Wolf im Schafpelz“-Strategie ist offenbar ty-
pisch: Viele Extremisten, heißt es im Video, gäben sich 
nett, sozial und sympathisch. Gerade rechtsradikale 
Organisationen arbeiten zudem gern mit professio-
nell gemachten Rechtsrock-Videos. Da YouTube und 
Facebook so programmiert sind, dass man immer 
mehr vom gleichen bekommt, kann sich rasch eine 
entsprechende Filterblase bilden. Da Facebook bei 
den meisten Jugendlichen mittlerweile „out“ ist, wird 
nun Instagram als bevorzugte Plattform genutzt, aber 
an der Methode hat sich nichts geändert. Wolf ruft 
die Nutzer daher auf, sich entsprechenden Kanälen 
und Absender zu „entfolgen“, extremistische Inhalte 

„So geht Medien“ können in den Unterricht eingebaut werden. Es gibt Vorschläge zur Unterrichtsgestal-
tung für Lehrpersonen, Praxisanleitungen zusätzliches Hintergrundwissen, Links, Quiz und vieles mehr.  
www.br.de/sogehtmedien | Bild: BR

»Diese „Wolf im  
Schafpelz“-Strategie  
ist offenbar typisch:  
Viele Extremisten,  

geben sich nett, sozial 
und sympathisch.«

»Gerade rechtsradikale 
Organisationen arbeiten 

zudem gern mit pro-
fessionell gemachten 
Rechtsrock-Videos.«
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grundsätzlich nicht mit einem „like“ zu versehen und 
Diskriminierungen oder Gewaltaufrufe umgehend den 
jeweiligen Netzwerkbetreibern zu melden. Mit Hilfe 
der Unterrichtseinheit sollen die Schüler lernen, dass 
Extremisten jedweder Art die Grundwerte der frei-
heitlichen Demokratie abwerten und ihre politischen 
Ziele notfalls auch mit Gewalt durchsetzen. In einem 
zweiten Schritt sollen sie mit Hilfe eigener Internet-
recherche sowie entsprechender Arbeitsblätter die 
Strategien der extremistischen Akteure erkennen und 
einordnen.

Bedenkliche Ergebnisse der LMU-Studie
Das Hintergrundwissen für die Thematik liefert die 
Untersuchung „Verdeckter Extremismus, offener 
Hass?“, durchgeführt vom LMU-Institut für Kommu-
nikationswissenschaft und Medienforschung. Zu den 
bedenklichen Ergebnissen gehört die Erkenntnis, 
dass viele Jugendliche nicht in der Lage sind, diese 
Botschaften zu dechiffrieren. Die Forscher unter-
scheiden zwischen vier Typen. Da sind zunächst die 
Unbedarften, „die nahezu keinen bewussten Kontakt 
mit extremistischen Botschaften angeben“, weil ihnen 
dieser Kontakt nicht bewusst sei. Sie machen mit 
49 Prozent die größte Gruppe aus und kommen im 
Alltag kaum mit Politik in Kontakt. Weil es ihnen an 
politischem Interesse und Wissen mangelt, besitzen 
sie gar nicht die Kompetenz, Extremismus zu erken-
nen oder extremistische Inhalte zu problematisieren. 
Immerhin 33 Prozent der Jugendlichen gelten als in-
formiert. Diese Jugendlichen verfügen über eine hohe 
Politik- und Medienkompetenz, haben einen kritischen 
Blick auf die Medien und sind bemüht, sich mög-
lichst vielfältig und qualitätsbewusst zu informieren. 
11 Prozent werden von den Forschern als „reflektiert“ 
eingestuft. Diese Gruppe nutzt Medien zwar weniger 

aktiv, ist aber an aktuellen Ereignissen interessiert und 
daher in der Lage, extremistische Inhalte zu erkennen. 
Als problematisch bewerten die Wissenschaftler die 
Gruppe der Gefährdeten (7 Prozent). Sie kommt in 
einem breiten Spektrum von Medien mit extremis-
tischen Inhalten in Kontakt, ordne die Inhalte aber 
unreflektiert in die Schublade „normale Politik“ ein. Im 
Zusammenspiel mit Identitätskonflikten könne der in-
tensive Kontakt mit extremistischen Inhalten „negative 
Folgen haben, gerade dann, wenn es zu Abstump-
fungseffekten kommt oder extremistische Inhalte 
durch das Wiedererkennen bestimmter Personen und 
Botschaften eine positivere Bewertung erfahren.“

Wertevermittlung stärker fördern
Die Forscher resümieren, es sei von großer Bedeu-
tung, die allgemeine Politik- und Medienkompetenz 
zu fördern, um die Urteilsfähigkeit zu schärfen. Dazu 
gehört nach Ansicht von Reinemann auch „eine 
Normen- und Wertevermittlung für das gesellschaft-
liche Zusammenleben, um das Zugehörigkeitsge-
fühl Jugendlicher zu stärken.“ Das umfasse neben 
Medienkompetenz und der „Fähigkeit zur Quellen-
kritik in alltäglichen Rezeptionssituationen“ auch ein 
grundsätzliches Interesse an Politik sowie die Kennt-
nis jener Werte, die die freiheitliche Grundordnung 
prägten; Jugendliche bräuchten ein Wertegerüst. 
Für Götz ist der Ort, an dem diese Wertevermittlung 
stattfinden soll, die Schule. Viele Lehrer sind aller-
dings jetzt schon bei Online-Themen überfordert. 
Die IZI-Leiterin nimmt sie trotzdem in die Pflicht: „Dis-
kussionen zu aktuellen politischen Themen, Hinter-
grundwissen zur demokratischen Grundbildung und 
vor allem kritische Medienkompetenz im Umgang mit 
sozialen Netzwerken sollten selbstverständlicher Teil 
des Unterrichts sein.“

Tilmann P. Gangloff  
(Allensbach)

Collage: Ein Linksextremer, ein Islamist und ein Neonazi mit verschiedenen Symbolen | Bild: Montage: BR
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Jetzt für 2019 bestellen:

Alterskontrollscheibe  
Alkohol und Tabakwaren
Diese Drehscheibe ist für das Kas-

senpersonal bestimmt und erleichtert 

die Altersbestimmung beim Abgleich 

mit dem Ausweis. Außerdem kann so 

schneller erfasst werden was gekauft 

werden darf und was nicht. 

www.drei-w-verlag.de                                  

Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis –KJug 4/2018

„Vernachlässigung“ der Vernachlässigung
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ), Berlin, 
kjug@bag-jugendschutz.de, www.kjug-zeitschrift.de

AJS FORUM 4/2018

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

ajs-informationen 2/2018

Pädagogik wirkt
Aktion Jugendschutz (ajs) Baden-Württemberg, Stuttgart  
Einzelheft 4 Euro zzgl. Versandkosten  
www.ajs-bw.de

proJugend 3/2018 

Mädchen und Sexualität – Aspekte gendersensibler 
Sexualpädagogik
Aktion Jugendschutz (aj) Bayern e. V., München
Einzelheft 3,40 Euro, www.projugend.jugendschutz.de

42. Jahrgang • 4/2018

FORUM
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Mädchen im  
Salafismus
Warum schließen sich Mädchen 
salafistischen Gruppen an? Keine 
andere Frage wird von Fachkräf-
ten so regelmäßig gestellt und so 
leidenschaftlich diskutiert. Die 
Frage bewegt. Und lässt viele rat-
los zurück. ➞ mehr auf Seite 10

Gender als Performance

www.ajs.nrw.de

4/2018FORUM

Weitere Themen:

➞ Seite 4
Call of Jihad

➞ Seite 8
Kinderrechte in der digitalen 
Welt

➞ Seite 9
girlspace –  
Der Medientreff für Mädchen

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

Auch 2019 unterwegs in NRW

Jugendliche wappnen für 
den Umgang mit Falschinfor-
mationen, Hate Speech und 
extremistischen Inhalten und 
sie ermutigen, sich selbst mit 
kleinen Medienprodukten wie 
Gifs, Memes oder Videos im 
Internet einzubringen – mit 
diesem Ziel ist 2017 das AJS-
Projekt bildmachen in Koope-
ration mit ufuq.de gestartet. 
Das Projekt vereint politische 
Bildung mit Medienpädagogik 
und läuft bis Ende 2019. 

Auch für 2019 können wieder 
zweitägige Workshops mit Ju-
gendlichen und die begleiten-
de Fortbildung für Fachkräfte 
bei der AJS gebucht werden. 
Terminanfragen an Silke Kna-
benschuh, Tel.: 0221/921392-
13 oder knabenschuh@mail.
ajs.nrw.de.

Mehr Informationen unter:
www.ajs.nrw.de/bildmachen/ 

Es ist meist die erste Frage, die  
vor der Geburt eines Kindes ge-
stellt wird: Wird es ein Mädchen 
oder ein Junge? Die geschlechtli-
che Zuordnung scheint ein unmit-
telbares und dringendes Anliegen 
zu sein und führt von Geburt an 
(und schon zuvor) zu vielen sozia-

len Zuschreibungen. Einzuordnen 
und zu wissen, ob das Gegenüber 
männlichen oder weiblichen 
Geschlechtes ist, scheint ein signi-
fikant wichtiger Faktor zu sein, um 
das eigene und das Verhalten des 
anderen einzuschätzen. 
➞ weiter auf Seite 12

Diskriminierungserfahrungen ernst zu nehmen und Rassismus als gesamt-
gesellschaftliches Problem aufzugreifen, ist in einer Migrationsgesellschaft 
unabdingbar – und zugleich ein wichtiger Bestandteil von Kinder- und 
Jugendarbeit. Die rassismuskritische Brille aufzusetzen, sich also mit Pri-
vilegien und Machtverhältnissen auseinanderzusetzen, fällt jedoch vielen 
schwer.  ➞ mehr auf Seite 6

„Wir müssen verlernen, 
rassistisch zu sein!“

Fachzeitschriften:

Drogen- und 
Suchtbericht 2018
Die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, 
Mar lene Mor t le r,  hat 
den neuen Drogen- und 
Suchtbericht vorgestellt. 
Der aktuelle Bericht ist 
eine umfassende Bestandsaufnahme zur 
Verbreitung des Suchtmittelkonsums in 
Deutschland und gibt einen Überblick über 
alle neuen gesetzlichen Regelungen und 
Projekte im Themenfeld Drogen und Sucht. 
www.drogenbeauftragte.de

Kartenset bei Konflikten  
im Klassenzimmer
Mit dem Titel The Kids are Alright stellt ufuq.
de neue Materialien zur Bearbeitung von 
Konflikten im Schulalltag bereit. Die illust-
rierte Karten bieten in knapper Form Hinter-
grundinformationen und Vorschläge für den 
pädagogischen Umgang mit schwierigen 
Positionen und 
Verhaltenswei-
sen von Jugend-
lichen im Kontext 
von Islam, Isla-
mismus und Is-
lamfeindlichkeit.
bestellung@ufuq.de Kosten 10 Euro zzgl. 

Drogen-  
und Suchtbericht 
 
Oktober 2018

Glaubensfreiheit
versus Kindeswohl
Die Glaubensfreiheit und 
das elterliche Erziehungs-
recht sind Grundrechte, 
die in der Verfassung ga-
rantiert sind. Diese aus-
zuüben kann jedoch in 
konkreten Fällen zu einer 
Gefährdung des Kindeswohls führen. Am 
häufigsten werden solche Konflikte in fami-
lienrechtlichen Auseinandersetzungen the-
matisiert, wenn sich Eltern bei einer Trennung 
nicht über das Sorgerecht einigen können. In 
anderen Fällen kann zum Schutz des Kindes-
wohls ein staatlicher Eingriff in die Rechte der 
Eltern erforderlich sein. Die 128seitige Pu-
blikation greift das Problem aus juristischer 
und pädagogischer Perspektive auf. 14,50 €, 
www.ajs.nrw.de.

Anja Gollan / Sabine Riede / Stefan Schlang

Glaubensfreiheit 
versus 
Kindeswohl

Familienrechtliche Konflikte  
im Kontext religiöser und  
weltanschaulicher Gemeinschaften
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ISBN 978-3-928168-21-2

Titel GvsK Finale.indd   1 25.09.18   15:55

2003  =16Jahre

2001  =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

Sexualisierter Gewalt  
in Institutionen vorbeugen!
„Kinder- und Jugendarbeit…aber sicher! 
Prävention von sexuellen Übergrif fen in 
Institutionen. Die Arbeitshilfe“ so heißt eine 
Veröffentlichung der AJS NRW. Auf 58 DIN- 
A4-Seiten behandeln die Autorinnen Nadi-
ne Schicha und 
Gisela Braun mit 
Unterstützung 
der Juristin Anja 
Puneßen alle we-
sentlichen The-
menbereiche, mit 
denen Fachkräf-
te in Institutio-
nen sich ausei-
nanderzusetzen 
haben, wenn sie 
Schutzkonzepte 
nicht nur konzipieren, sondern auch lebbar 
machen wollen. Die praxisnahe Arbeitshilfe 
unterstützt Haupt- und Ehrenamtliche dabei, 
ihre Einrichtungen sicherer zu machen. Ob 
Vereine und Verbände, ob Freizeit- oder 
Bildungseinrichtungen…alle, die mit Kindern 
leben und arbeiten, profitieren von dieser 
Arbeitshilfe. Für 14,50 Euro erhältlich beim 
Drei-W-Verlag. www.drei-w-verlag.de

          

ISBN 978-3-00-058056-7

Kinder und Jugendarbeit ... aber sicher! 
Prävention von sexuellen  
Übergriffen in Institutionen
Die Arbeitshilfe
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171107_RZkorr_AJS_Praevention_Umschlag.indd   1 07.11.17   14:06

Arbeitshilfe Umschlag.indd   1 07.11.17   15:52

Der Jugendschutz in 
den Medien
Der 16-seitige Flyer behandelt 
die wesentlichen Instrumente 
des gesetzlichen Jugendme-
dienschutzes, sowohl online 
als auch offline: Vergabe von 
Alterskennzeichen, Sendebe-
schränkungen beim Fernsehen sowie die In-
dizierung und den Jugendschutz im Internet. 
www.jugendschutz-brandenburg.de

Online und Offline –

Der Jugendschutz in
den Medien

Informationen – Gesetze – Regeln

akjs_bro2_2015_2_Layout 1  18.12.2015  17:01  Seite 1
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JuSchG
mit Erläuterungen

DREI-W-VERLAG

    Das 
Jugend-schutzgesetz

JAN LIEVEN

JuSchG
mit Erläuterungen

Stand April 2016

DREI-W-VERLAG

Stichwortverzeichnis JuSchG mit Erläuterungenbitte aufklappen 

Wichtige Internetseiten zum JuSchG
Bundes- und Landesstellen Kinder- und Jugendschutz

(Aktion Jugendschutz)www.jugendschutz.deBundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)   

(Indizierung) www.bundespruefstelle.deFreiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 

(Alterskennzeichnung Kino- und Videofilme) 

www.fsk.de
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

 1000 Das Jugendschutzgesetz JuSchG 1,00 € 

 1002 Das Jugendschutzgesetz mit großer tabellarischer Übersicht 0,70 €  

 1003 Das Jugendschutzgesetz mit Erläuterungen 3,20 €

 1009 Karneval und Jugendschutz 1,90 € 

 1010 Fasching und Jugendschutz 1,90 €

 1013 Mobbing unter Kindern und Jugendlichen 2,20 € 

 1020 Cyber-Mobbing 1,50 €

 1021 Persönlichkeit stärken und schützen Jugendschutz im Internet 1,50 € 

 1023 Prävention von sexuellen Übergriffen in Institutionen 14,50 € 

 1014 Gewalt auf Handys 1,00 € 

 1015 Feste Feiern und Jugendschutz 1,00 €

 1017 Kinder sicher im Netz Gegen Pädosexuelle im Internet 1,00 € 

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

 1022 Das Jugendschutzgesetz in Bildern 1,00 €

 6001 A4-Aushang: JuSchG-Tabelle 0,70 € 

 6004 A4-Aushang: Gaststätten 0,70 € 

 6005 A4-Aushang: Verkauf von Alkohol und Tabakwaren 0,70 € 

 6010 A4-Aushang: Jugendschutz – Wir machen mit! 0,70 €

 8001 Drehscheibe: Rund um den Jugendschutz 1,00 €    

 8003 Alterskontrolldrehscheibe: (Alkohol / Tabak) für 2019 1,00 €

 8010 K.O. Tropfen – Aktionskarten mit Spikeys je 100 Stück 42,00 €

 8011 K.O. Tropfen – Aktionskarten mit Spikeys je 1000 Stück 350,00 € 
  Inkl. Eindruck auf der Aktionskarte nach Angaben des Bestellers! (z. B. Logo, Adresse, Kontakt u. a.)

 5000 Die Jugendschutz-Tabelle in sechs Sprachen   
  Deutsch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Französisch, Englisch

  PÄDAGOGISCHE GRUPPENSPIELE 

  9002 Planspiel: mein_profil.de 18,60 € 

 9004 Kohlopoly Geld oder Spaß – finde die Balance – großes Brettspiel – stärkt die Finanzkompetenz 34,50 €    

 9005 Das JugendschutzQuiz Kartenspiel mit 100 Fragen (je 10 Spiele bestellen +1 Spiel gratis) 17,80 € 

 9007 (Cyber)Mobbing auf der Spur (Einsatz ab der 5. bis ca. 9. Klasse) 19,80 € 

 9003 Poker mit Herz (Einsatz ab der 5. Klasse) 29,80 € 

  9008 Zauber mit Herz (Für den Elementarbereich) 29,80 € 

 9009 Ein x Eins – Was kostet das Leben (Präventionsspiel für den Einsatz ab der 8. Klasse) 48,50 € 

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO: Die Drei-W-Verlag GmbH erhebt Ihre Daten für die Durchführung der Bestellung. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt 
(Ausnahme: Versanddaten gehen an Logistikunternehmen wie DHL). Sie sind berechtigt, bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern.

100 Expl.  = 50,00 €
500 Expl.  = 200,00 €

1000 Expl.  = 350,00 €
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Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser.

Theodor Fontane (1819-1898), deutscher Schrift-
steller

Wer eine Handyhülle zum Aufklappen besitzt, 
hat wahrscheinlich auch einen Bausparvertrag. 
Wissenschaftliche Beweise fehlen zwar für diese 
These. Aber wer jemanden sucht, der nicht auf 
Risiko geht, eine sichere Bank ist und außerdem 
über 50 – der sollte sich einen Mann mit eben 
dieser aufzuklappenden Hülle suchen. Sie sind 
schon von Ferne leicht zu erkennen: Denn sie 
halten das Handy meist unnatürlich nah vors 
Gesicht, mit hochgeschobener Brille und zusam-
mengekniffenen Augen.

Am Smartphone erkennt man den richtigen Mann, 
meint die FAZ (faz.net/28.10.2018)

Ein Land, das ein Jahr lang ohne eine funk-
tionierende Regierung auskommt, beweist ein 
erstaunliches Maß an Reife. Die Müllabfuhr 
sammelt den Müll ein, die Inflation frisst die Er-
sparnisse auf, die Tafeln verteilen Lebensmittel 
an Bedürftige und das Oktoberfest findet, wie 
immer, im September statt.

Henryk M. Broder in der „Welt“-Kolumne „Es ist 
eine Groko – Tag 209“ vom 9.10.18

Ideologie gegen Verstand, Selbstgerechtigkeit 
gegen Witz, Eifer gegen Gelassenheit, und man-
che Betroffenheitsarie war nur so glaubwürdig 
wie der Gesang eines bekifften Bärenschamanen.

Bild.de zum Fernsehtalk im ZDF am Tag der Deut-
schen Einheit (03.10.) mit Thomas de Maizière (64, 
CDU), Claudia Roth (63, Grüne), Valerie Schönian 
(28), Journalistin bei der „Zeit“, Leander Hauß-
mann (59, Regisseur), Eva Schulz (28, Online-
Moderatorin) sowie der Moderatorin Dunja Hayali.

Ich finde Karneval unausstehlich. In meiner Hei-
matstadt Düsseldorf werde ich vielleicht dafür 
immer geächtet. Ich bin auch mal in den Kölner 
Karneval geraten und konnte es nicht fassen, 
was für ein Schwachsinn diese organisierte 
Fröhlichkeit ist. Bevor dann die strenge Fasten-
zeit anfängt. Aber im rheinischen Karneval weiß 
das kein Mensch mehr. Da geht es nur darum, 
drei Tage lang zu saufen.

Der Regisseur Wim Wenders im Interview mit der 
„Welt“ (13.06.18) über seinen Film „Papst Franzis-
kus – Ein Mann seines Wortes“.

Nichts ist wahrer als der Schein.

Johannes Willms in „Bismarck – Dämon der Deut-
schen“, dtv 2015

Der Populist sucht einen Feind, der Politiker eine 
Lösung.

Matteo Renzi (ital. Ministerpräsident von 2014-
2016) in seinem Gratulationstext zum 70. Be-
stehen der Welt am Sonntag (23.09.18).

 

jugendschutz-info.de
immer aktuelle Nachrichten rund um den Kinder- und 
Jugendschutz für ganz Deutschland 
l Schnelle Infos über vielfältige Themen und Projekte des Jugendschutzes

l Ankündigungen von Fachtagungen, Seminaren und Workshops

l Jugendschutz in Europa, im Bund, in den Bundesländern und in den Regionen.
Die Redaktion sieht sich dabei aber nicht nur in der Rolle des Informationsgebers, 
sondern ist ebenso stark an Informationen und Meinungen von Nutzern interessiert. 
Wir freuen uns daher sehr, wenn Sie uns möglichst viele Anregungen, Nachrichten und 
sonstige Hinweise zum Jugendschutz senden (jugendschutz-info@drei-w-verlag.de).
Schauen Sie regelmäßig auf die Seite jugendschutz-info.de und bleiben Sie so auf 
dem Laufenden. 


