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Einleitung
Die Nutzung elektronischer Medien nimmt im Alltag von Kindern und
Jugendlichen immer breiteren Raum ein. Damit wächst für Minderjährige
auch die Gefahr, mit sexuellen Gewaltbildern konfrontiert oder Opfer
sexueller Gewalt zu werden. Die neuen Entwicklungen und die Ausweitung
des technisch Möglichen werfen die Frage auf, ob bisherige Schutzinstrumente ausreichen, um Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt und
Ausbeutung zu schützen. Wie müssen wir im Sinne des Kinderschutzes
darauf reagieren? Bedarf es neuer Instrumente und Präventionskonzepte?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, lud das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 28. und 29. November 2006 Fachleute aus dem Bereich der Medien, der Forschung, der Polizei und Justiz,
der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Bildung, die sich in ihren
Arbeitsfeldern mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller
Gewalt beschäftigen, nach Berlin ein. Im fachlichen Austausch sollte
der notwendige Handlungsbedarf ausgelotet und Vorschläge zur
Verbesserung des Kinderschutzes vor sexueller Gewalt diskutiert werden.
Diese Fachtagung war Teil der Nachfolgeveranstaltungen zum zweiten
Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern und
Jugendlichen in Yokohama und ein Baustein zur Weiterentwicklung des
Aktionsplans der Bundesregierung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung.
Das Informationszentrum Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung
(IzKK) am Deutschen Jugendinstitut führte die Tagung im Auftrag des
Bundesministeriums durch und erstellte die vorliegende Tagungsdokumentation. Wir bedanken uns bei den ReferentInnen sowie den TeilnehmerInnen der Tagung, die durch ihre engagierte und fachkundige Mitarbeit
zahlreiche Anregungen zur Verbesserung des Schutzes von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt in den neuen Medien entwickelt und
zusammengetragen haben.
Durch den interdisziplinären Ansatz der Tagung wurden zahlreiche
Aspekte des Themas beleuchtet und konnten viele Fragen zwischen den
verschiedenen Professionen und Organisationen geklärt werden. Insbesondere die Möglichkeit des Austausches mit Vertretern von Polizei und
Strafverfolgung wurde von den TagungsteilnehmerInnen rege in Anspruch
genommen.
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Der erste Teil der Dokumentation enthält die Hauptvorträge der Tagung.
Den Auftakt bildet Lutz-Ulrich Besser, der die Auswirkung sexueller
Gewaltdarstellungen in den neuen Medien auf Kinder und Jugendliche
beleuchtet. Als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie nähert er sich
diesem Thema insbesondere über die Gehirnphysiologie.
Sabine Frank stellt in ihrem Beitrag die verschiedenen Maßnahmen der
Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt vor.
Wie der Jugendmedienschutz in anderen Staaten der Europäischen
Union geregelt ist, erklärt Dr. Thorsten Held. Er geht der Frage nach,
inwieweit die bestehenden Modelle der Ko-Regulierung dazu geeignet sind,
Kinder und Jugendliche vor entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten zu
schützen, indem ein altersgerechter Zugang zu solchen Inhalten sichergestellt wird. Ko-Regulierung bezeichnet eine spezifische Kombination
staatlicher und nicht-staatlicher Regulierung.
Die staatliche Seite der Regulierung vertritt Friedemann Schindler von
jugendschutz.net. Er berichtet von den Aktivitäten von jugendschutz.net
zur Bekämpfung der verschiedenen Formen sexueller Gewalt in den neuen
Medien und schlägt Maßnahmen vor, die den Schutz von Kindern und
Jugendlichen verbessern könnten.
Im zweiten Teil sind die Referate und Ergebnisse der vier Arbeitsgruppen
dokumentiert, in denen die TeilnehmerInnen zentrale Fragestellungen der
Tagung diskutierten und vertieften. Eingeleitet wurden die Arbeitsgruppen
durch Impulsreferate von ExpertInnen aus dem jeweiligen Feld.
In der Arbeitsgruppe 1 zu den Herausforderungen an Polizei und Strafverfolgung durch die Nutzung neuer Medien im Kontext sexueller Gewalt
beschreibt Harald Schaber vom Landeskriminalamt Stuttgart die Formen
von Gewalt in den neuen Medien, die in der Arbeit der Polizei eine Rolle
spielen. Er stellt die präventiven und repressiven Aktivitäten der Polizei in
Bezug auf diese Gewaltphänomene vor, formuliert Forderungen für die
Voraussetzungen der polizeilichen Arbeit und gibt darüberhinausgehende
Handlungsempfehlungen für die institutionenübergreifende Kooperation
zur Verbesserung des Schutzes Minderjähriger vor Gewalt.
Oberstaatsanwalt Peter Köhler beschreibt die Veränderungen der Qualität und Quantität kinderpornografischen Materials durch die technischen
Entwicklungen in den neuen Medien und deren Auswirkungen auf die
Arbeit der Strafverfolgung. Er zeigt die Grenzen verschärfter Strafvorschriften auf und fordert nicht nur bessere Bedingungen für die Arbeit der
Strafverfolgungsbehörden und der Polizei, sondern auch ein nachhaltigeres
politisches und gesellschaftliches Engagement für den Schutz von Kindern
und Jugendlichen vor Gewalt.
In der Arbeitsgruppe 2 zur Prävention von sexueller Gewalt durch Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen geht Ursula
Enders vom Verein Zartbitter in Köln auf Opfer und TäterInnen sexueller
Gewalt in den neuen Medien ein, beschreibt die Psychodynamik vor dem
Bildschirm und formuliert Anforderungen an Präventionsangebote.
Ulrike Weißhaupt von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung beschreibt die Besonderheiten der Kommunikation im Internet und zeigt auf,
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welche spezifische Kompetenzen Kinder und Jugendliche erlernen müssen,
um sich vor sexueller Gewalt schützen zu können.
Die Rolle der Anbieter beim Jugendmedienschutz im Themenfeld sexueller Gewalt wird in der Arbeitsgruppe 3 thematisiert. Friedemann Schindler
greift die Forderungen an die Anbieter aus seinem Plenarvortrag noch
einmal auf und stellt sie in der Arbeitsgruppe zur Diskussion. Valentina
Daiber, Jugendschutzbeauftragte von O2, präsentiert den Verhaltenskodex
der Mobilanbieter zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor unzulässigen sowie entwicklungsbeeinträchtigenden und jugendgefährdenden
mobilen Informations- und Kommunikationsangeboten. Sie erläutert, mit
welchen Maßnahmen dieses Ziel in der Praxis umgesetzt wird. Mike Cosse,
Leiter Politik von Microsoft Deutschland, beschreibt das Engagement des
Unternehmens für den Jugendmedienschutz sowohl durch die Förderung
der Medienkompetenz als auch durch technische Schutzmechanismen,
insbesondere beim neuen Betriebssystem „Windows Vista“.
Die Arbeitsgruppe 4 widmet sich der Prävention durch Fortbildung und
Information von Fachkräften und Eltern. Elke Sauerteig setzt in ihrem
Vortrag den Fokus auf die Elternarbeit. Detlef Ruffert beschäftigt sich im
Rahmen seines Impulsreferates mit LehrerInnen und anderen pädagogischen Fachkräften als Adressaten von Fortbildungsangeboten zum Umgang
mit den neuen Medien und den damit verbundenen Risiken.
Auf Basis der Impulsreferate formulierten die TeilnehmerInnen der
Arbeitsgruppen verschiedene Ideen und Forderungen, wie der Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt in den neuen Medien in der
Praxis erhöht werden kann.
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Eröffnung der Tagung1
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und mit uns diskutieren und aktiv daran mitwirken wollen, den Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt zu verbessern. Ihr fachspezifischer
Sachverstand ist gefragt.
Die Nutzung elektronischer Medien nimmt im Alltag von Kindern und
Jugendlichen immer größeren Raum ein. Nach der aktuellen Studie des
Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (aus 2006)2 besitzen
92% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein Handy.
In der Altersgruppe der sechs- bis siebenjährigen Kinder verfügt in etwa
jedes sechste Kind über ein Handy, bei den zehn- bis elfjährigen ist es
bereits mehr als die Hälfte.
Nahezu alle Jugendlichen haben auch bereits Erfahrung mit dem Internet
gesammelt. Sie nutzen es vor allem, um mit anderen zu kommunizieren, per
Instant Messenger, E-Mail oder im Chat. Zwei Drittel von ihnen sind regelmäßig im Netz.
Damit wächst für Minderjährige auch die Gefahr, mit sexuellen Gewaltbildern belästigt oder Opfer sexueller Gewalt zu werden. 34% der jugendlichen Handybesitzer und –besitzerinnen haben schon einmal von Freunden
oder anderen gehört, die brutale Videos oder Pornofilme auf ihrem
Handy erhalten haben. Die Hälfte der jugendlichen Chatroom-Nutzer und
-Nutzerinnen berichten von unangenehmen Erfahrungen im Chat. Fast zwei
Drittel der Jugendlichen mit Chat-Erfahrung wurde bereits von Fremden im
Chat aufgefordert, Name, Adresse oder Telefonnummer preiszugeben; hier
waren es deutlich mehr Mädchen (70%) als Jungen (56%). Fast ein Viertel
kam dieser Aufforderung nach, wobei Mädchen etwas vorsichtiger waren als
Jungen. 38% der Jugendlichen haben einen telefonischen Kontakt zu ihren
Chat-Bekanntschaften hergestellt, von denen sich jeder vierte dann anschließend mit seiner Chat-Bekanntschaft getroffen hat. Bei dieser Erfahrungen aufgrund von Belästigungen, Aufdringlichkeiten und dem Stellen
unangenehmer Fragen.
Solche Befunde sind alarmierend und die immer schnellere Ausweitung
der technischen Möglichkeiten wirft die Frage auf, ob die bisherigen Schutzinstrumente ausreichen, um Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt
und Ausbeutung zu schützen.
Wie muss Gesellschaft und Politik im Sinne eines besseren Kinderschutzes
darauf reagieren?

1

Vortragsmanuskript

2

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2006: JIM-Studie 2006 „Jugend, Information, (Multi-)
Media“. Vorabauswertung zu den Themengebieten „Mobiltelefon“ und „Chat“, Stuttgart

8

Bärbel Hinz

Bedarf es neuer Instrumente und Präventionskonzepte?
Welche sind geeignet und zielführend?
Diese Fragestellungen sind natürlich nicht neu. Auch sind in den letzten
Jahren bereits wichtige Fortschritte erzielt worden, um Jugendschutz und
Prävention zu verbessern. So gibt es heute beispielsweise Broschüren und
Internet-Angebote, die umfassend informieren und beraten.
Das Bundesfamilienministerium hat bereits 2003 den Leitfaden „Ein Netz
für Kinder – Surfen ohne Risiko“ für Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen herausgegeben.
Im Rahmen der Kampagne „SCHAU HIN! – Was deine Kinder machen“
gibt das Bundesministerium im Zusammenhang mit ZDF-online Tipps zur
Medienerziehung bezogen auf die Bereiche „Fernsehen“, „Internet“,
„Computerspiele“, „Handy“ und „Lesen“.
Ziel ist es, den Eltern praktische Orientierungshilfen zur Mediennutzung
und –erziehung zu geben und den Dialog zwischen Eltern und Kindern in
diesen Themenfeldern zu fördern.
Auch Multimedia-Diensteanbieter engagieren sich, um den Kinder- und
Jugendschutz in freiwilliger Selbstkontrolle und mit gezielten Aktionen
auszubauen. So klären die Comicfiguren die „Internauten“ Kinder über
einen sicheren und kompetenten Umgang mit dem Internet auf und laden
sie zum Mitmachen ein.
Es gibt also zahlreiche sehr gute Ansätze. Aber die vielfältigen Formen
sexueller Gewalt durch die Medien stellen ganz eigene Anforderungen an
den Kinder- und Jugendschutz.
Sie alle kennen als Expertinnen und Experten durch ihre tägliche Arbeit die
sehr verschiedenen Facetten der Problematik. Deshalb haben wir Sie eingeladen. Sie beschäftigen sich in den Medien, in der Forschung, bei der Polizei
und Justiz, in der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Rahmen der Aus-,
Fort- und Weiterbildung mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor sexueller Gewalt.
Diese Fachtagung mit Ihnen soll Anregungen geben zur Weiterentwicklung
des „Aktionsplans der Bundesregierung zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung“.
Das Programm der Veranstaltung ist aufgrund der vielfältigen Themenbereiche sehr kompakt und dicht gedrängt.
Auf unserer Tagesordnung stehen Vorträge
- zu den psychologischen Auswirkungen sexueller Gewaltdarstellungen,
- zu den technischen Entwicklungen neuer Medien und den Möglichkeiten frühzeitiger Prävention,
- zu Maßnahmen des Jugendmedienschutzes im europäischen Kontext
sowie
- über Maßnahmen der Provider zum Kinderschutz.
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Diskutiert werden sollen
- Herausforderungen an Polizei und Strafverfolgung,
- Möglichkeiten der besseren Information von Eltern und Fachkräften,
- Forderungen an die Medienanbieter sowie
- Grenzen und Entwicklungsnotwendigkeiten in der Medienpädagogik.
Dies alles beinhaltet die Frage, was Kinder und Jugendliche konkret brauchen, um sich vor Erlebnissen sexueller Gewalt in den neuen Medien zu
schützen.
Wir freuen uns, nun mit Ihnen zusammen im fachlichen Austausch den
notwendigen Handlungsbedarf auszuloten, zu beraten und Vorschläge zur
Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes vor sexueller Gewalt zu erarbeiten.
Ich wünsche mir, dass am Ende möglichst konkrete Ergebnisse und Handlungsempfehlungen stehen, die in unsere fachliche und politische Arbeit
einfließen und umgesetzt werden können.
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihr Kommen und Ihre Bereitschaft, daran
mitzuarbeiten!

Bärbel Hinz
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Leiterin des Referates 503
Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenssituationen
Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Internet: http://www.bmfsfj.de
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Hauptvortrag 1
Lutz-Ulrich Besser, Zentrum für Psychotraumatologie und
Traumatherapie Niedersachsen (ZPTN), Isernhagen

Auswirkungen von sexuellen Gewaltdarstellungen in
neuen Medien auf Kinder und Jugendliche aus
entwicklungspsychologischer Sicht3
In meinem Vortrag möchte ich die Gefahren, die sich nicht nur im Internet
in unserer heutigen Zeit für Kinder und Jugendliche ergeben, aus entwicklungspsychologischer Sicht beleuchten. Ich will versuchen, mich diesem
weiten Thema als Arzt insbesondere über die Gehirnphysiologie anzunähern. Es geht um die Auswirkung sexueller Gewaltdarstellungen in den
neuen Medien auf die kindliche, jugendliche und aber auch auf die
erwachsene Persönlichkeitsentwicklung.
Die Struktur des Gehirns

Die Forschung hat gezeigt, wie aus äußeren Bildern, Sinneseindrücken und
Erfahrungen innere Bilder, und damit meinen wir Gehirnstrukturen,
werden, die dann wiederum Verhalten und Persönlichkeit maßgeblich
ausmachen. Bis vor etwa zehn Jahren glaubte man noch, dass unser Gehirn
so etwas wie eine große Kommode mit Schubladen sei, in die man allerhand
einfüllen könne. Diese Schubladen könne man dann beliebig wieder leeren,
je nachdem, ob man das Gelernte gebrauchen könne oder nicht. Nach dieser Vorstellung funktioniert das Gehirn jedoch leider nicht.
Das Gehirn ist ein etwa 1,3 bis 1,5 Kilogramm schweres Organ, unsere
Schaltzentrale, der Sitz unserer Persönlichkeit, unserer Fähigkeiten, die
Steuerzentrale für das, was wir sagen, für unsere Emotionalität, für unsere
Moral, für unsere Antizipation, dessen was passiert, wenn ich bestimmte
Dinge tue. All diese Dinge, die uns so selbstverständlich als Menschen zur
Verfügung stehen, werden in diesem Gehirn bekanntermaßen aufgebaut. Es
dient zur Verarbeitung von Reizen, die von außen kommen.
Ist unser Gehirn eine dem Computer ähnliche Maschine mit stabiler
Hardware? Diese veraltete Vorstellung des menschlichen Gehirns als einer
mehr oder weniger gut funktionierenden Maschine zeigt sich in volksmundartigen Redewendungen über psychische Auffälligkeiten und Störungen.
Man sagt leichthin „Du hast wohl eine Schraube locker“, „ein Rad ab“, „bist
nicht ganz dicht“ – ein paar Dichtungsringe fehlen in der Maschine – „bist
durchgeknallt“ und so weiter. Die Neurobiologen waren der Meinung, ein
Kind komme zur Welt und habe unreife neuronale Verschaltungen. Dann
komme es zu einem Reifungsprozess, an dessen Ende das Gehirn über ausgereifte neuronale Verschaltungen verfüge. Es folge irgendwann ein irrever-

3

12

Vortragsmanuskript

Lutz-Ulrich Besser

sibler Degenerationsprozess, ein Absterben der Nervenzellen, und wenn
man Pech habe, gehe die Maschine kaputt. Man könne das noch ein bisschen mit Medikamenten aufhalten und dann habe man im schlimmsten Fall
Alzheimer. Das ist sozusagen das Modell des Automechanikers oder des
Uhrmachers. Man hat deshalb versucht, das Gehirn zu sezieren, alle Bausteine zu bestimmen, ist in immer kleinere Schichten vorgedrungen und
glaubte so, die Maschine Gehirn verstehen zu können. Das Gehirn als biologisches System funktioniert jedoch nicht wie eine Maschine.
Neuroplastizität ist das neue Zauberwort, das seit etwa zehn, zwölf
Jahren die Neurobiologen beschäftigt. Von den Muskeln wissen wir längst,
dass sie sich entlang der Nutzungsbedingungen entwickeln, verstärken oder
verkümmern, aber dass das Gehirn das plastischste aller Organe ist, dass es
sich an die Nutzungsbedingungen anpasst und eben keine stabile Hardware
hat, das ist ein wichtiger Aspekt, der auch für unser Thema von Bedeutung
ist.
Wenn ein Kind zur Welt kommt, hat es zunächst einige primitive Verschaltungsmuster. Damit kann das Kind atmen, sich unsicher bewegen und
sehr gut sensorisch aufnehmen. Heute wissen wir, dass das Gehirn schon ab
dem dritten Monat im Mutterleib anfängt zu funktionieren und sich entlang
der Erfahrungen, die es bereits im Mutterleib macht, zu entwickeln. Da gibt
es stabilisierende und destabilisierende Einflüsse sowie komplexe
Verschaltungsmuster. Es gibt auch Sinneseindrücke, die dazu führen, dass
Zellen wieder kaputt gehen können. Es sind die Nutzungsbedingungen, die
die Struktur unseres Gehirns gestalten. Unsere amerikanischen Kollegen
nennen das „experience-dependent plasticity“, erfahrungsabhängige
Plastizität des Gehirns.
Eine Nervenzelle ist mit bis zu zehntausend anderen Nervenzellen durch
Kontaktstellen, sogenannte Synapsen, verbunden. Die Anzahl dieser synaptischen Verschaltungen ist nicht angeboren, sondern wird erfahrungsbedingt
gemacht. Diese Verschaltungen entscheiden dann später über die Funktion
des Gehirns. Dabei kann es stabilisierende und destabilisierende Einflüsse
geben.
Wenn wir also diese Neuroplastizität, die nutzungsabhängige Strukturierung des Gehirns und der Persönlichkeit, vor Augen haben, dann heißt das,
dass die Gehirnentwicklung ein sich selbst organisierender, durch
Interaktion mit der Außenwelt gelenkter Prozess ist. Gehirne sind nicht fest
verdrahtet angeboren, sondern entwickeln sich in der Interaktion mit der
Außenwelt. Keine andere Spezies außer dem Menschenkind kommt mit
einem so wenig genetisch vorstrukturierten Gehirn und so wenig instinktmäßig festgelegten Reaktions- und Verhaltensmustern zur Welt. Was hat
sich die Natur nur dabei gedacht, Kinder so ausgeliefert und so bedürftig
auf die Welt kommen zu lassen?
Die Nesthockerei unserer Kinder, der uns anvertrauten kleinen Lebewesen, hat nur einen einzigen Grund: Sie haben die plastischsten Gehirne aller
Lebewesen auf dieser Welt. Über einen langen Zeitraum von etwa achtzehn
bis fünfundzwanzig Jahren strukturiert sich das Gehirn und damit die Persönlichkeit entlang der Erfahrungen, die wir machen. Der große Streit zwischen Genetikern und Sozialisationstheoretikern kann getrost beiseite gelegt
werden, denn es sind die Umweltbedingungen, die uns zu der Persönlichkeit
13
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machen, die wir sind. Es sind unsere positiven oder negativen Erfahrungen.
Es gibt keine Gene für Persönlichkeit.
Wenn es also die Nutzungsbedingungen sind, die die Gehirne insbesondere in Kindheit und Jugend strukturieren, welche Strukturen bilden sich
dann in den Gehirnen von Kindern ab?
Wenn es möglich wäre, eine befruchtete, hunderttausend Jahre alte Eizelle aufzutauen und einer heutigen Mutter einzupflanzen, dann hätten wir
einen Menschen, der etwas kleiner wäre, gelocktes Haar hätte und wie Sie
Medizin, Psychologie, Sozialpädagogik oder etwas anderes studiert hätte.
Die Gene haben sich überhaupt nicht geändert. Es ist kultureller Transfer,
der seit hunderttausend Jahren stattgefunden hat. Das heißt, wir müssen
uns über unsere Kultur Gedanken machen. Genetisch angeboren und
determiniert sind das Geschlecht und wesentliche Körpermerkmale.4 Die
Fähigkeit zur Strukturbildung ist genetisch festgelegt, ebenso wie die
basalen Funktionen und die Regulation der körperlichen Vitalfunktionen
wie zum Beispiel Flucht, Kampf und Abschaltreaktionen, wenn Gefahr
droht.
Die Verschaltung bzw. Verdrahtung von Milliarden von Nervenzellen zu
neuronalen Netzen geschieht in Abhängigkeit von Erfahrungs- und Nutzungsbedingungen. Unser Gehirn hat die Fähigkeit, den sensorischen Input
zu Erfahrungen zusammenzubinden, also das, was wir sehen, was wir hören,
was wir riechen und schmecken und was wir auf der Haut und in unserem
Körperinneren spüren. Alle Erfahrungen bestehen aus der Summe dieser
Eingänge und das Gehirn verbindet sie assoziativ. Die psychosozialen Erfahrungen mit Bindungspersonen und der Umwelt verdrahten die Neuronen
in unserem Gehirn und formen damit nach und nach unsere kognitiven,
emotionalen, körperlichen und sozialen Fähigkeiten – und damit auch unser
Wesen, unsere Persönlichkeit.
Am Beginn der Entwicklung sind die Neuronen unverdrahtet, liegen dort
im Gehirn sozusagen herum und warten darauf, auszuwachsen und Ausläufer zu schicken. Dann fangen sie an, sich durch Erfahrung zu verknüpfen.
Im Alter von sechs Jahren gibt es das dichteste neuronale Netzwerk. Jetzt
kommt es darauf an, wie diese neuronalen Verschaltungen genutzt werden.
Je häufiger bestimmte neuronale Verschaltungen genutzt werden, bilden
sich dann kleine Straßen und schließlich Autobahnen. Wenn ich eine Autobahn im Kopf habe, wird diese immer wieder benutzt. So verdrahtet oder
entwickelt sich neuronale Struktur.
Wir wissen, dass es bei uns Erwachsenen schwierig ist, etwas neu zu
strukturieren. Daher beträgt die Halbwertzeit von guten Vorsätzen, die wir
besonders gerne an Silvester fassen, nur drei Tage. Nach vierzehn Tagen
gibt es eine Amnesie bezüglich der guten Vorsätze. Das nennt der Volksmund den „inneren Schweinehund“. Die neurobiologische Basis sind diese
Autobahnen. Wenn ich einmal so eine Autobahn im Kopf habe, ist es nicht

4

Es ist wie bei einem Klavier. Der Klavierbauer baut ein schönes Klavier. Wie das Klavier jedoch gestimmt
wird und welche Melodien darauf erklingen, hängt von uns Menschen ab. Wir sind die Stimmer der Klaviere,
der Gehirne unserer Kinder und Jugendlichen und auch unserer eigenen.
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so leicht, sie zu verlassen. Abhängigkeiten, nicht nur Süchte, sondern auch
Verhaltensmuster sind bei Erwachsenen daher nicht leicht abzubauen.
Wenn es also stimmt, was die Neurobiologen herausgefunden haben,
dann ist dieses in der Kindheit besonders formbare Gehirn später eine Persönlichkeitsstruktur, deren Autobahnen in Kindheit und Jugend festgelegt
wurden. Es sind also die Eindrücke, die Erfahrungen, die Erlebnisse und
unsere emotionalen und körperlichen, physiologischen Reaktionen darauf,
die unsere Prägung hervorrufen. Es sind nicht nur die sozialen Bedingungen, die zu einer Tat wie dem Amoklauf in Emsdetten führen. Die sozialen
Bedingungen sind mitursächlich, aber sie sind nicht die Quelle, sie sind der
Boden, auf dem solches Handeln blühen kann.
Wir bestehen also als Persönlichkeit mit unserer Wahrnehmung, mit unserem Denken, Wissen, unseren Wertvorstellungen, mit unseren Gefühlen,
den körperlichen Empfindungen und Reaktionen sowie unserem Handeln
aus der Summe unserer positiv förderlichen und negativ beeinträchtigenden
Erfahrungen und erprobten Reaktion darauf.
Mithilfe von Positronen-Emissions-Tomographie-Aufnahmen (PETAufnahmen) kann man untersuchen, welche Regionen des Gehirns bei einer
bestimmten Tätigkeit aktiviert werden.
Man hat Taxifahrer in London untersucht und festgestellt, dass bei ihnen
die Gehirnregion, die für die räumliche Orientierung und die inneren Bilder
von Örtlichkeiten zuständig ist, in Abhängigkeit von der Dauer dieser Nutzung um ein Mehrfaches größer ist. Diese Region heißt Hippocampus, sie
ist zuständig für Raum, Zeit und Kontext. Jemand, der seit einem Jahr Taxi
fährt, hat einen kleineren Hippocampus als derjenige, der das schon seit
zehn Jahren macht.
Inzwischen gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass das somatosensorische Kortexareal für den rechten Daumen bei Kindern, die häufig SMS
verfassen, um ein Mehrfaches größer ist.
Aus neuronalen Verbindungen werden je nach Häufigkeit, Dauer und
Intensität der Nutzung Trampelpfade, Wege, Autobahnen und schließlich
feste Strukturen im Gehirn. Das ist die Gefahr, die auch aus der Mediennutzung erwächst. In Abhängigkeit von Häufigkeit, Dauer und Intensität der
Nutzung entstehen Strukturen im Gehirn, die zu festen Mustern, zu festen
inneren Bildern werden, die häufig vom Individuum genutzt bzw. befahren
werden und leider nicht so leicht verfallen, besonders wenn sie unter emotionaler Belohnung, unter emotionalem Stress und unter emotionaler Erregung entstehen. Die größte Erregung, die wir kennen, ist unsere sexuelle
Erregung, unter der sich Dinge besonders gut ins Gehirn einbrennen.
Medien wie DVD, CD, Homecinema, Computer, PC, Playstation, Spielekonsolen, XBox, portable Bild- und Tonträger, Gameboy, Autoradio, CDPlayer, Laptop, DVD-Player, HiFi-Anlagen, Kinos, Diskotheken, Musik,
Popgroßveranstaltungen, Zeitschriften, Regenbogenpresse nehmen immer
mehr Raum und Zeit ein. Die Bildschirme in den Wohn- und Kinderzimmern werden immer größer. Eine gute Mutter und ein guter Vater kaufen zu
Weihnachten einen großen Flachbildschirm. Damit spart man Platz im Kinderzimmer, da man ihn an die Wand hängen kann. Er soll möglichst groß
sein, denn diese großen Bilder sind so schön. Der Geräuschpegel der Musik
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wird immer lauter, die Bilder folgen immer schneller, greller, heftiger und
destruktiver.
Meine Hypothese, die ich nicht alleine vertrete, lautet: Der tägliche, unkontrollierte, stundenlange Medienkonsum führt zum FDDH-Syndrom.
Diese Abkürzung steht für faul, dick, dumm und hyperaktiv. Ein Initialbuchstabe fehlt noch, um den im Augenblick heiß diskutiert wird: Es fehlt
ein G für „gefährlich“. Das ist aber abhängig vom Inhalt, der konsumiert
wird. Die massiven Symptome sind: Passivität, Abhängigkeit, Sucht, Einsamkeit, Reizbarkeit und Aggressivität. Die Reize sind zu viel, zu schnell, zu
laut und zu fragmentiert. Diese Reizüberflutung mit dem dabei aufkommenden Stress kann von den Gehirnen der Kinder nicht mehr verarbeitet
werden. Die grausamen Bilder spielen dabei eine besondere Rolle: Das Gehirn kann nicht nicht merken, es kann es nur nicht verarbeiten. Diese Bilder
befinden sich dann in fragmentierter Form in den Gehirnen der Kinder.
Sichere Bindungen sind ein relativer Schutz. Zu ihnen gehören Kommunikation, Kontakt, Struktur und Grenzen. Das Wort „Halt“ meint gehalten
werden und halten im Sinne von „stoppen“. Aber da tut sich unsere Bundesrepublik schwer. Wir sind historisch ein Volk im Spannungsverhältnis
zwischen den Ängsten, noch einmal verdächtigt zu werden, sich einem radikalen autoritären destruktiven System wie dem Faschismus oder
Kommunismus zu unterwerfen und Summerhill, dem Laisser-faire in der
falsch verstandenen Demokratie. Deshalb gibt es eine große pädagogische
Verunsicherung, was eigentlich konstruktiver Halt in unserer Gesellschaft
bedeutet, nämlich „gehalten werden“ und „Stop“. Aus einer falsch verstandenen Freiheit heraus erlauben wir alles, um nicht als Antidemokraten
verschrien zu werden und den Geschmack von Faschismus wieder auf der
Zunge zu spüren. Unsichere Bindungen, die ein großer Teil von Kindern
und Jugendlichen erlebt, bergen jedoch ein großes Risiko.
Kinderpornografie

Das Wort Pornografie kommt aus dem Französischen und meint „obszöne
Darstellung sexueller Akte“. Porno heißt auch auf Griechisch Hure. Und
Pornografie kann auch übersetzt werden als: über Huren schreiben, Huren
darstellen. Kinderpornografie ist immer die Dokumentation eines
Verbrechens an einem Kind. Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von
Kindern umfasst die Prostitution von Kindern, den Handel mit Kindern für
sexuelle Zwecke und die Pornografie mit Kindern. Sie wird als Konsumgut
vermarktet in Filmen, in den Medien und besonders im schwer
kontrollierbaren Internet. Circa 80 Prozent der sexuellen Ausbeutung fand
bisher im nicht kommerziellen engsten sozialen Nahbereich der Familie
statt. Sie wird noch immer unter dem verwaschenen Begriff des sexuellen
Missbrauchs gefasst. Es geht um Machtmissbrauch, um sexualisierte Gewalt
und sexuelle Misshandlung. Wir sollten uns endlich einmal angewöhnen,
diesem „Wischiwaschibegriff“ die Stirn zu bieten. Menschen missbrauchen
ihre Macht, um andere Leute zu unterdrücken und auszubeuten. Sie üben
dabei Gewalt aus und führen Misshandlungen durch.
Laut einer Untersuchung bestimmt die sexuelle Ausrichtung der Täter
häufig auch ihre Berufswahl. Sie sind unter Lehrern, Jugendsozialarbeitern,
16

Lutz-Ulrich Besser

ehrenamtlichen Sporttrainern, Jugendrichtern, Staatsanwälten und Psychotherapeuten zu finden, letztere wurden in dieser Untersuchung jedoch nicht
erwähnt.
Als die Feministinnen vor fünfzehn Jahren begannen, uns über sexuelle
Kindesmisshandlung aufzuklären und uns aufforderten, endlich hinzuschauen, war ich einer der Männer, die wachgerüttelt wurden, weil ich als Kinderund Jugendpsychiater so viele Mädchen und Jugendliche und Kinder mit
selbst verletzendem Verhalten in Behandlung hatte. Aber ich hatte bis vor
ein paar Jahren noch ein paar letzte Zweifel, ob nicht doch einige dieser
mutigen Kolleginnen aus der frühen feministischen Aufklärungsphase – und
für mich ist Feminismus ein positiv besetztes Wort – mit den Zahlen ein
bisschen übertrieben haben.
Dann war ich vor fünf Jahren auf der Lahnhöhe zu einem europäischen
Interpolkongress eingeladen. Ein holländisches Ermittlungsteam warnte
uns, sich die nächsten fünfzehn Minuten anzuschauen. Was wir gezeigt
bekamen, war wirklich schwer auszuhalten. Es war die Abrichtung eines
zwölfjährigen Jungen, der von hinten vergewaltigt, von vorne stimuliert, mit
Medikamenten zugedröhnt und anschließend mit Elektroschocks
misshandelt wurde. Da könnte man sagen, das sind einige perverse kranke
Leute, die einfach nur lebenslang irgendwohin geschlossen werden müssen.
Da muss sich der Staat Rechtswege überlegen, um uns vor solchen Menschen zu schützen. Das ist jedoch nicht das Problem. Die drei Leute, die
diesen Jungen misshandelt hatten, hatten es gefilmt und vermarktet. Die
Polizei entdeckte auch die Kundendatei der Täter. Was mich daran am
meisten erschüttert hat, war, dass die Kunden aussahen wie wir, wie ich, wie
Sie. Es waren überwiegend Männer, aber auch ein paar Frauen. Der Konsum von Kinderpornografie ist kein Unterschichtsphänomen.
Rund 90 Prozent der Fälle des Besitzes von Kinderpornografie kommen
nicht an die Öffentlichkeit, schätzt ein Oberstaatsanwalt aus RheinlandPfalz. Das Hauptalter der Opfer liegt zwischen sieben und elf Jahren. Jedes
zehnte Kind ist weit unter sieben Jahre alt, die Opfer werden jünger. Die
Polizei in Halle belegt die Dokumentation der Ausbeutung eines drei Monate alten Säuglings. Die neuen Bilder sind wesentlich härter, teils sadistisch.
Es gibt verschiedene Stufen von Gewaltdarstellungen bis hin zur LiveVergewaltigung. Kinderpornografie ist ein Wachstumsmarkt.
Kriminaldirektor Arndt-Friedrich Probst schätzt die Zahl der Konsumenten kinderpornografischer Produkte in Deutschland auf 30.000 bis
50.000. Die Angebotsdifferenzierung von Pornografie im Internet erfolgt
über Stichworte wie Hentai, Bondage, Rape, Upshirt, Upskirt, Cameltoe,
Natursekt und Kaviar, pregnant, Sex unter Einbezug von Tieren, nach
Ethnie, Hautfarbe, Körperbau und -teilen sortiert. Die Ausdifferenzierung
des legalen Angebots von kindlich wirkenden Frauen und Männern und
Mädchen und Jungen erfolgt über Begriffe wie Barely Legal, Cheerleader,
Schoolgirls, Inzest, Young Teens, Young Virgins, Lolitas, Little Tits oder
Cherrypoppers. Jede Woche werden 2000 bis 4000 kinderpornografische
Bilder aus Newsgroups gezogen.
Das ist nicht mehr nur die Arbeit einiger perverser, skrupelloser Geldmacher, sondern das findet inzwischen auf dem Schulhof statt. Es geht über
High-Tech-Handys mit zwei bis drei Megapixel, mit denen man auf dem
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Schulhof gestochen scharfe Bilder vom Blick unter die Röcke der Mädchen
machen kann. Misshandlungen und sexuelle Handlungen werden gefilmt
und per Bluetooth in der Schule verteilt. Sexualisierte Bilder gibt es als Bonus bei Computerspielen, wenn man einen hohen Punktscore erreicht hat.
Auswirkungen des Konsums von Gewaltdarstellungen

Was wird unter diesen Bedingungen aus unserem Gehirn, das diese Bilder in
seinen verschiedenen Schichten gespeichert hat? Diese Bilder sind nicht nur
Bilder, sondern Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster. Der Terror in den
Köpfen bleibt und blitzt gelegentlich auf unter bestimmten Bedingungen,
die diese Kinder nicht kontrollieren können, nach dem in dieser verwöhnungs-verwahrlosten Gesellschaft geltenden Motto: „Wenn sie nicht will,
nehme ich sie mir“. Im letzten Jahr gab es alleine vier oder fünf Berichte in
der Presse von kollektiven Vergewaltigungen. Drei oder vier Jungs tun sich
zusammen und legen ein Mädchen flach. Ich mag diese Sprache nicht, ich
benutze sie so vulgär, weil es schrecklich und vulgär ist. Man wirbt nicht
mehr um einen Intimpartner, sondern man nimmt sich sie oder ihn nach
diesen Vorbildern.
Aggression ist die angeborene Fähigkeit, Kraft und Energie zur Verteidigung des eigenes Lebens, zum Schutz der Unversehrtheit und zur Wahrung
der eigenen Interessen. Gewalt jedoch wird gelernt. Das wird häufig in der
Sprache verwechselt. Es sind nicht die Aggressionen, die uns bestimmen, es
ist die gelernte Gewalt. Aggressionen brauchen wir. Genauso ist Sex ein
angeborener Trieb, die Energie und Fähigkeit zur Fortpflanzung, noch dazu
in seinem sehr lustvollen Kontext. Das hat der liebe Gott oder die Natur
sich gut ausgedacht. Sex ist nicht das Problem. Er ist eine wertvolle, schöpferische Kraft in uns Menschen. Sexualität jedoch wird gelernt. Sie wird
gelernt durch die Annäherung an ein Gegenüber. Sie ist die lustvolle Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung mit einem anderen Menschen.
Die Evolutionsbiologen haben festgestellt, dass es nicht der Frühdarwinismus ist, der uns evolutionär weitergebracht hat nach dem Motto „Das
Stärkere setzt sich in der Natur durch.“ Darwin selbst hat zum Schluss
seiner Forscherkarriere noch erkannt, dass dieses Prinzip nicht uneingeschränkt stimmt. Die eigentlichen Selektionsfaktoren in der Evolution waren die soziale Kompetenz und die sexuelle Attraktivität. Sexual attractiveness hat dazu geführt, dass sich Geschlechtspartner und -partnerinnen
ausgesucht haben. Wir haben unser Fell wahrscheinlich abgelegt, weil es um
Sensibilität ging. Die weniger behaarten Wesen haben einander ausgesucht,
denn wenn man miteinander schmust und Zärtlichkeiten austauscht, dann
spürt man, wenn man viel Fell hat, nicht so viel wie bei direkterem
Hautkontakt.
Sexualität ist unter einem Beziehungsaspekt also eine der wichtigsten
Formen von Interaktion mit einer sehr lustvollen Komponente. Wenn das
gelernt wird, dann haben wir verstanden. Im Augenblick lassen wir Erwachsenen es zu, dass unsere Kinder und Jugendlichen von unserer Gesellschaft
vergewaltigt werden. Wer Gewalt sät, da muss man nicht religiös sein, wird
Gewalt ernten. So ist unser Gehirn. Unser Gehirn bildet die Außenwelt
innerlich ab und handelt nach diesen Vorbildern. Das ist nicht die Schuld
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der Kinder, das ist unsere Verantwortung. Die Gesellschaft lässt es zu,
unsere Kinder zu „ver-gewaltigen“.
Wenn Kinder Behutsamkeit, Sensibilität und Zärtlichkeit erfahren, dann
können sie sich in dieser Welt frei entfalten, können sie erkunden, dann
können sie fröhliche, glückliche und gesunde Erwachsene werden. Unsere
Kinder sind diejenigen, die das Geschick der nächsten Generation bestimmen werden.
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Leiter und Lehrtherapeut des ZPTN - Zentrum für Psychotraumatologie
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Nachfragen im Plenum
Frage: Wie beeinflussen sexuelle Gewaltdarstellungen das Handeln von
Kindern und Jugendlichen, die bereits Opfer sexueller Misshandlung
geworden sind?
Lutz-Ulrich Besser: Wenn Kinder wiederholt solche emotional hoch
aufgeladenen Bilder sehen, dann bilden sich diese Muster im Gehirn ab. Das
heißt also, die Außenwelt wird im Gehirn abgebildet. Jemand, der einmal
auf so ein Bild stößt, wird vielleicht sagen „Igitt, das mag ich nicht.“ Aber
nach dem fünften Mal schaut das Kind dissoziiert dorthin und dann haben
die Bilder freien Zugang zur Strukturierung des Gehirns und werden so zu
handlungsleitenden Bildern. Wenn Kinder nicht nur Opfer von Darstellungen, sondern reale Opfer von Gewalt sind, dann haben sie eine Symptomatik, die die Opferseite, die überlebende Seite beinhaltet, aber ein Teil der
misshandelten Kinder und Jugendlichen spielt gezielt exzessive Gewaltspiele, auch sexualisierte Gewaltspiele im Sinne eines scheiternden Selbstheilungsversuches. Das, was im Kopf vorhanden ist, wird wieder und wieder
gespielt, aber es löst nicht das Problem, sondern bahnt weitere Autobahnen
im Gehirn.
Frage: Sie stellen die Situation so dar, als ob Kinder alleine über die
Bilder beeinflusst werden. Es gibt auch eine Umwelt, in der die Kinder
leben. Welchen Einfluss hat diese Umwelt?
Lutz-Ulrich Besser: Da haben Sie völlig Recht. Ich habe den Schwerpunkt auf die Gefahren durch die Medien gelegt. Wenn ein Kind eine
Stunde am Tag Fernsehen guckt und eine Stunde am Tag am Computer sitzt
und vor solchen exzessiven Gewaltdarstellungen geschützt ist, dann geht
es nicht darum, Medien generell zu verteufeln. Das schöne Wort von der
Medienkompetenz ist aber nicht die Realität. Mädchen sind besser geschützt
als Jungen. Meine Geschlechtsgenossen sind in Gefahr, ihre Fähigkeiten zur
motorischen Äußerung ihres Jungenseins nicht mehr ausreichend zu nutzen.
Eine Alternative wäre, ihre kreativen und motorischen Fähigkeiten sowie
ihre Kontakt- und Beziehungsfähigkeiten zu stützen. Wir werden nicht darum herumkommen, eine Ganztagsschule zu ent-wickeln, in der es jedoch
nicht darum gehen kann, mehr Lerninhalte zu fördern, um unsere schlechten Pisa-Ergebnisse zu verbessern. Wir brauchen ein Milieu, in dem das
Erlernen psychosozialer Kompetenz wieder Spaß macht. Wir brauchen Erwachsene, Eltern, Lehrer, Pädagogen und Verantwortliche, die die Kinder
dort abholen, wo sie im Augenblick allein gelassen sind, und ihnen alternative Formen von Interesse, Gemeinsamkeit und psychosozialer Kompetenz
bieten. Das ist eine schwere Aufgabe und deshalb sitzen wir hier, um darüber zu sprechen. Schule sollte keine Institution sein, um noch mehr „Stoff
ins Gehirn einzutrichtern“. Sie muss wieder ein Ort sein, an dem psychosoziale Fähigkeiten im Miteinander entwickelt werden können. Dafür brauche
ich mehr Zeit als um in fünf Stunden Stoff einzuhämmern. Kinder haben
heutzutage Angst in der Schule, sie sind nicht mehr sicher. Kinder brauchen
einen sicheren äußeren Ort, um zu einem sicheren inneren Ort zu finden.
Frage: Gibt es in der Traumatherapie mittlerweile erfolgreiche Erkenntnisse oder Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen, die Opfer geworden
sind?
20

Lutz-Ulrich Besser

Lutz-Ulrich Besser: Die Ergebnisse moderner traumatherapeutischer
Konzepte, erlittene Traumata zu verarbeiten, sind, wenn Kinder und Menschen in Sicherheit und keiner weiteren Gewalt ausgesetzt sind, erfreulich
verbessert worden. Sie sind sehr viel besser als noch vor zehn Jahren, als wir
mit therapeutischen Konzepten gearbeitet haben, die dieser Problematik
nicht ausreichend gerecht werden konnten. Das lag auch daran, dass die
Realität ausgeblendet wurde. Uns wurde ja vom neurotischen Konflikt erzählt und nicht davon, dass Realität uns formt. Sie kennen all die Märchen
vom ödipalen Konflikt und von den Inzestfantasien der Kinder. Die habe
ich als Analytiker auch noch gelernt. Heute sind wir ein Stück weiter. Es
gibt Hoffnung, aber der Wahn der Gewalt dreht weiter. Einige Überlebende
von Gewalterfahrungen - wir sollten sie nicht als Opfer bezeichnen - gehen
wirklich bitterlich in die Knie, weil sie Schlimmes erlebt haben, Psychiatrie,
Drogen, Prostitution und so weiter. Aber es gibt viele, die trotz der schlimmen Erfahrung Resilienzen entwickelt haben. Diesen Menschen kann man
mit konzentrierten und fachlich, neurobiologisch fundierten, tiefenpsychologischen und verhaltenstherapeutischen, modernen Traumatherapiekonzepten doch sehr viel besser aus ihrer Not wieder heraushelfen als noch vor
zehn Jahren. Neurobiologisch geht es um die Frage, was das Gehirn
braucht, um sich von den Schreckensstrukturen zu erholen.
Frage: Welche Auswirkungen hat es Ihrer Einschätzung nach, wenn
Kinder im Chat mit sehr direkten Fragen zu ihrer Sexualität konfrontiert
werden im Vergleich zum Betrachten von Bildern sexualisierter Gewalt?
Lutz-Ulrich Besser: Das ist ebenfalls sehr gefährlich. In den Chatrooms
sitzen Täter, die ein ganz feines Gespür dafür haben, wer auf der Suche
nach Kontakt und Bindung ist. Sie sprechen gezielt labile Kinder und Jugendliche an und versuchen, reale Ausbeutungssituationen herzustellen. Sie
machen das sehr raffiniert und sehr schlau über kleine Komplimente und
die Frage nach der Handynummer, das ist sehr gefährlich.
Frage: Der reale Missbrauch ist die eine Seite. Mir geht es darum, dass
viele Kinder über die direkten Fragen zu ihrer Sexualität im Chat zu mir
sagen, „ich kann damit umgehen“. Ich habe das Gefühl, da verschiebt sich
der Maßstab dessen, was normal ist. Welche Auswirkungen hat das auf die
Sichtweise dessen, was man als Kind als normal empfindet?
Lutz-Ulrich Besser: Wenn Zwölfjährige auf der Straße zu erwachsenen
Frauen sagen „Hey, Alte, willst Du ficken?“, dann ist das bereits eine
Auswirkung davon. Es geht nicht um die schmutzigen Worte, die haben wir
vor vierzig Jahren auch benutzt. Die Sprache der zwischenmenschlichen
Kommunikation wird mehr und mehr sexualisiert und verroht. Das ist keine
Weltuntergangspredigt, die ich hier halte, sondern es ist sozusagen eine
ständige Übersexualisierung, es geht nicht mehr um Kontaktaufnahme und
Beziehung. Das beginnt schon in den harmlosen Medien mit den kleinen
Lolitas, das beginnt in der Sprache, das beginnt in der Popmusik, z. B. mit
dem „Arsch-Fick-Song“. Was bedeutet das, wenn unter einhämmernder
Musik Jugendliche und Kinder von Gleitcreme und „in den Arsch stecken“
hören? Wir wissen, dass der Vietnamkrieg besonders grausam
war, weil er unter Musik und Drogen die Soldaten nicht nur zu Soldaten
gemacht hat, die töten können, um selbst zu überleben, sondern sie auf diese Weise zu grausamen Killern programmiert wurden. Und das geht mit
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Musik, das geht mit Beeinflussung. Deshalb nenne ich dieses Thema Brainwash. Das ist Brainwash, eine sukzessive, langsame Vorbereitung auf
immer mehr. Die Pornoindustrie verdient viel Geld damit. Mit den Klingeltönen für Handys wurde es vorbereitet. Damit hat die Klingeltonindustrie
viel Geld verdient. Jetzt passiert das Gleiche: Willst Du ein sexy Bild haben,
dann zeigst Du es Deinen Kameraden, dann bist Du ganz toll. Je toller, je
härter und inzwischen auch je sadistischer das Bild und die Sprache sind,
desto anerkannter bin ich in meiner Peer-Group. Das ist aber nicht die
Schuld der Jugendlichen, der Kinder, wir sind dafür verantwortlich. Die
Summe all dieser Dinge macht etwas mit den Gehirnen.
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Hauptvortrag 2
Sabine Frank, Freiwillige Selbstkontrolle MultimediaDiensteanbieter (FSM) e.V., Berlin

Selbstregulierung im Internet: Maßnahmen der
Freiwilligen Selbstkontrolle MultimediaDiensteanbieter (FSM) zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch ist ein
sehr hohes Ziel und ein wichtiger Wert in unserer Gesellschaft, zu dessen
Gewährleistung wir alle gemeinsam beitragen müssen.
Nur wenn sich die gesellschaftlichen Kräfte zusammentun und
gemeinsam an diesem Ziel arbeiten, gibt es eine reale Chance, eine Verbesserung beim Schutz von Kindern und Jugendlichen zu erlangen. Auch
die FSM und die ihr angeschlossenen Unternehmen nehmen ihre Verantwortung in diesem Bereich wahr, indem sie in Fällen der Darstellung von
sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Internet eine enge
Zusammenarbeit mit der Polizei pflegen, um den Tätern habhaft zu werden.
Darüber hinaus arbeiten die Unternehmen stetig an der Absicherung ihrer
technischen Infrastruktur, um die technischen Rahmenbedingung der
Nutzung weiter zu verbessern. Dieses gilt unter anderem für den Bereich
des Chats.
Aber nicht nur die Unternehmen, sondern auch die FSM selbst arbeitet
intensiv an der Verbesserung des Jugendschutzes im Internet. In diesem
Zusammenhang werden verschiedenste Maßnahmen ergriffen, denn nur
durch ein Zusammenspiel dieser vielfältigen Maßnahmen kann die Gesamtsituation nachhaltig verbessert werden. Hierzu konzentriert sich die FSM
auf die Bereiche Aufklärung, Beschwerdestelle, internationale Kooperation
und Chat.
Bevor im Einzelnen nachfolgend auf die Punkte eingegangen wird, sollen
zunächst die Rahmenbedingungen des Jugendmedienschutzes und die Rolle
der FSM erläutert werden.
Rahmenbedingungen des Jugendmedienschutzes in Deutschland und die
Rolle der FSM

Der Jugendmedienschutz im Internet ist in Deutschland maßgeblich durch
das System der „Regulierten Selbstregulierung“ geprägt. Dieses System
ist im Jahre 2003 durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)
eingeführt worden. Eines der zentralen Elemente in diesem System ist die
anerkannte Einrichtung der Selbstkontrolle, die nach dem JMStV für die
Bereiche Rundfunk und Telemedien gebildet werden kann.
Im November 2005 wurde die FSM von der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), der zentralen Stelle für die Umsetzung des JMStV in
Rundfunk und Telemedien, als Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle
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anerkannt, nachdem die FSM nachgewiesen hatte, dass sie die erforderliche
Eignung hierzu besitzt. Die FSM ist die erste Selbstkontrolle, die diese Anerkennung für den Bereich der Telemedien erhalten hat. Damit genießen die
ordentlichen Mitglieder der FSM nun die im JMStV vorgesehene Privilegierung für Mitglieder einer anerkannten Selbstkontrolle. Aufgabe der FSM ist
es, über die Einhaltung der Gesetze bei ihren Mitgliedern zu wachen.
Der Verein wurde jedoch nicht erst mit dem JMStV gegründet, sondern
ist bereits 1997 von Medien- und Telekommunikationsverbänden sowie
Unternehmen, die Online-Angebote betreiben, ins Leben gerufen worden.
Zielsetzung war es schon seit Beginn, den Jugendschutz und auch den
Verbraucherschutz in den Telemedien durch Maßnahmen der Branche zu
steigern. Um entsprechende gemeinsame Standards zur Verbesserung des
Jugendmedienschutzes festzulegen, entwickelten die Anbieter einen Verhaltenskodex, zu dessen Einhaltung sich jedes Mitglied mit dem Beitritt zur
FSM verpflichtet. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre hat sich die
Struktur der FSM maßgeblich gewandelt. Der Verein ist von einem Verband
der Verbände zu einem Verband der Unternehmen geworden. Der Kreis der
Vereinsmitglieder konnte wesentlich erweitert werden: Inzwischen gehören
nicht mehr nur Inhalteanbieter und große Portale, sondern auch Suchmaschinenanbieter, Host- und Accessprovider, Anbieter von Sicherheitstechniken und Mobilfunkbetreiber genauso wie große Medienverbände der FSM
an.
Selbstkontrolle der Suchmaschinenanbieter

Im Zuge dieses Wandels wurde im Februar 2005 unter dem Dach des
Vereins die Selbstkontrolle der Suchmaschinenanbieter gegründet, zu deren
Gründungsmitgliedern AOL Deutschland, Google Inc. mit seinem Angebot
www.google.de, LYCOS Europe, MSN Deutschland mit der MSN Suche,
t-info, T-Online und Yahoo Deutschland gehören. Gemeinsam mit diesen
Suchmaschinenanbietern hat die FSM zusätzlich zum allgemeinen Verhaltenskodex des Vereins einen speziellen Sub-Kodex entwickelt, zu dessen
Einhaltung sich die beteiligten Anbieter verpflichtet haben.
Ein wesentlicher Bestandteil der Selbstkontrolle Suchmaschinen im
Bereich des Jugendmedienschutzes ist die Kooperation mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM). Die der FSM angeschlossenen
Anbieter setzen das so genannte BPjM-Modul ein: Die BPjM indiziert in
einem gesetzlich geregelten Verfahren neben Trägermedien auch
Internetinhalte (Telemedien). Das BPjM-Modul enthält zur automatisierten
Verarbeitung aufbereitete Datensätze, die neben vollständig indizierten
Domains auch indizierte Subdomains, Unterverzeichnisse oder einzelne
Dateien bezeichnen. Es wird von der BPjM verschlüsselt auf einem
neutralen Server hinterlegt. Von dort können die jeweils aktuellen Indizierungsdaten nach Authentifizierung nur durch berechtigte Suchmaschinenanbieter abgerufen werden. Diese der FSM angeschlossenen
Suchmaschinenanbieter nutzen die Daten, um in den Suchergebnissen
solche Internetangebote auszublenden, die von der BPjM indiziert wurden.
Zu den indizierten Angeboten gehören auch solche, die Kinder und Jugendliche in „unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung“ zeigen. Solche
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Darstellungen Minderjähriger sind zwar durch den JMStV in Deutschland
geahndet, jedoch entziehen sich die Anbieter oft der deutschen Aufsicht,
indem sie ihr Angebot ins Ausland verlagern. In diesen Fällen kommt die
Indizierungsmöglichkeit der BPjM zum Tragen, denn diese kann Angebote
auch indizieren, wenn sie im Ausland sind. Durch diese Praxis und die
Tatsache, dass die indizierten Webseiten nicht durch die Suchmaschinenanbieter angezeigt werden, die bei der FSM angeschlossen sind, wird ein
wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der Sichtbarkeit jugendgefährdender
Angebote im Internet geleistet.
Dies ist deshalb so entscheidend, weil die meisten Nutzer eine Suchmaschine als Ausgangspunkt für den Weg ins Internet wählen.
Beschwerdestelle: Der Nutzer ist wichtig

In der Welt des Internets ist es wichtig, den Nutzer bei Maßnahmen zum
Jugendschutz mit einzubeziehen. Eine solche Möglichkeit bietet die Bereitstellung einer Beschwerdestelle, an die Nutzer jugendgefährdende Inhalte
melden können.
Im Jahr 2004 haben die FSM und der Verband der Deutschen Internetwirtschaft (eco) e. V. mit der Website www.internet-beschwerdestelle.de
eine gemeinsame Beschwerdemöglichkeit im Internet geschaffen. Das
Internetangebot dient dazu, Internetnutzern eine einzige Anlaufstelle zu
bieten, bei der sie sich über unterschiedliche Dienste wie das World Wide
Web, Newsgroups, mobile Inhalte oder auch Spam beschweren können. Die
„Internet-Beschwerdestelle“ wird durch den „Safer Internet Action Plan“
der EU gefördert und hat das Ziel, die Polizei und die Aufsicht dabei zu
unterstützen, illegale Inhalte möglichst zeitnah aus dem Internet zu
entfernen. Wichtig ist jedoch auch, dem Nutzer eine Stelle anzubieten, an
die er sich wenden kann, wenn er solchen Inhalten im Internet begegnet.
Erhält die Internet-Beschwerdestelle Hinweise über kinderpornografische Inhalte, bearbeitet die Beschwerdestelle diese nicht selbst, sondern
leitet sie umgehend an das Bundeskriminalamt (BKA) und gegebenenfalls an
die zuständige Partner-Beschwerdestelle der INHOPE-Organisation (s.u.)
weiter. Durch diese enge Zusammenarbeit mit der Polizei kann erreicht
werden, dass Inhalte zum einen schnell aus dem Internet genommen werden
und auf der anderen Seite die notwendigen Daten gesichert werden können,
um eine erfolgreiche polizeiliche Ermittlungstätigkeit zu gewährleisten.
Da die allermeisten illegalen Inhalte aber nicht in Deutschland vorgehalten werden, ist es entscheidend, auch auf internationaler Ebene eine
Kooperation anzustrengen.
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Beschwerdeaufkommen nach Inhalten 2005:
Gesamtzahl der Beschwerden: 1.011

Gesamtes Beschwerdeaufkommen nach Inhalten 2005
5%
26%
25%

Kinderpornografie
Pornografie
Rechtsradikalismus
Jugendgefährdende Inhalte
Zivilrechtilche Streitigkeiten
Sonstiges

4%

unauffindbare Inhalte
18%
9%
13%

Beschwerdeaufkommen nach Inhalten 2006:
Gesamtzahl der Beschwerden (bis zum 17.11.2006): 1.429

Beschwerdeaufkommen nach Inhalten 1/2006 bis 11/2006
3%
21%
25%
Kinderpornografie
Pornografie
Rechtsradikalismus
Jugendgefährdende Inhalte

17%
7%

Sonstiges
unauffindbare Inhalte

14%
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Internationale Kooperation - INHOPE

INHOPE ist der Dachverband von Internet-Beschwerdestellen, die weltweit
operieren und Beschwerden über illegale Inhalte im Internet entgegennehmen.
Die Bemühungen einer einzelnen Beschwerdestelle können auf nationaler
Ebene sehr erfolgreich sein. Allerdings ist ihr Einfluss gemindert, wenn der
Inhalt aus dem Ausland stammt oder die Anbieter der Inhalte sich im
Ausland befinden. So wurde INHOPE 1999 mit Unterstützung des „Aktionsplans zur Förderung der sichereren Nutzung des Internets“ (SIAP) der
Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit von
Internet-Hotline-Providern zu fördern. Das mittlerweile aus 25 Mitgliedern
aus 23 Ländern bestehende Netzwerk bietet die Möglichkeit, Beschwerden
an die jeweils zuständigen INHOPE-Partner weiterzuleiten. Dadurch wird
erreicht, dass Beschwerden in ihrem jeweiligen Ursprungsland nachgegangen und eine effektive Bekämpfung illegaler Inhalte erreicht werden kann.
Der rasche und sichere Austausch von Informationen über Ländergrenzen
hinweg hat bereits zur Zerschlagung einer Vielzahl von Kinderpornografieringen geführt.
Der spektakulärste Fall aus deutscher Sicht ist der Fall „Marcy“. Dieser
ist eingeleitet worden, als im Jahr 2003 die deutsche Beschwerdestelle
von der spanischen INHOPE-Partnerorganisation einen Hinweis bezüglich
eines kinderpornografischen Inhalts auf einem deutschen Server erhalten
hat. Nach der Bestätigung, dass der Inhalt tatsächlich auf einem deutschen
Server liegt, ist die Beschwerde an das BKA weitergeleitet worden. Diese
Weiterleitung war Ausgangspunkt für die Sprengung eines Kinderpornografieringes. Ergebnisse der Operation waren, dass die Polizei 38 kinderpornografische Zirkel im Internet zerschlagen hat. Allein in Deutschland wurden
530 mutmaßliche Täter ermittelt und 745 Computer, mindestens 35.500
CDs, 8.300 Disketten sowie 5.800 Videos beschlagnahmt. Weltweit kam die
Polizei 26.500 tatverdächtigen Internet-Usern in 166 Staaten auf die Spur.
Dieses zeigt, wie wichtig eine internationale Kooperation ist und dass Beschwerdestellen die Arbeit der Polizei unterstützen können.
Chat

Der Austausch mit anderen ist für Kinder und Jugendliche das wichtigste
Feature des Internets. Dabei sind sowohl der Chat als auch der Instant
Messenger sowie die E-Mail technische Mittel, die zur Kommunikation mit
anderen genutzt werden.
Jedoch birgt insbesondere der Chat auch Gefahren, weil Pädosexuelle
diesen Weg nutzen, um Kinder und Jugendliche anzusprechen und sich mit
ihnen zu verabreden. Hier ist es wichtig, dass Anbieter mit technischen
Hilfsmitteln die Plattformen absichern und eine enge Kooperation mit der
Polizei pflegen, wenn Hinweise darauf bestehen, dass eine Kontaktanbahnung eines Erwachsenen mit einem Minderjährigen droht. In diesem
Zusammenhang unternehmen die Mitglieder der FSM, die Chats anbieten,
große Anstrengungen und pflegen eine sehr intensive Kooperation mit der
Polizei. Es ist jedoch auch wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche der
Gefahren bewusst sind und sie sich gegen eine solche Ansprache wehren
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können. Dazu ist es erforderlich, dass Nutzer – Kinder, Jugendliche und
Erwachsene - sich mit dem Internet auskennen und wissen, wie sie sich
schützen können. Hierzu ist die Verbesserung der Medienkompetenz eine
wichtige Voraussetzung.
Aufklärungsarbeit – Internauten

Als Beispiel für die Maßnahmen, die die FSM zur Verbesserung der Medienkompetenz vornimmt, sollen hier nur stellvertretend die „Internauten“
vorgestellt werden.
In Kooperation mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und MSN Deutschland entwickelte die FSM im Rahmen der Initiative „Deutschland sicher im
Netz“ www.internauten.de, die medienpädagogische Kinderwebsite. Das
Angebot richtet sich an Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren. Über die
Website sollen sie auf spielerische, interaktive Weise über die Chancen und
Risiken der Nutzung des Mediums Internet aufgeklärt werden. Nur indem
man Kinder umfassend informiert, kann man ihnen einen sicheren, kompetenten und selbstbestimmten Umgang mit dem Medium ermöglichen. Die
drei Internauten Nina, Rio und Ben dienen hierbei als Identifikationsfiguren. Sie sind eine Spezialeinheit besonders gut ausgebildeter Internetexperten, welche die Gefahren des World Wide Web kennen und wissen,
wie man sich davor schützen und das Medium mit Spaß nutzen kann. In
interaktiven Comic-Episoden und Spielen erfahren Kinder beispielsweise,
was Spam, Computerviren und -würmer, Trojaner und Dialer sind und worauf sie beim Chatten achten müssen. Außerdem gibt es unter anderem Informationen zu den Themen Werbung, Urheberrecht im Internet und zum
richtigen und verantwortungsvollen Umgang mit Mobiltelefonen. Auch Eltern und Pädagogen finden bei den Internauten in einem separaten Bereich
vielfältige Informationen und Tipps, worauf sie bei der Internetnutzung von
Kindern achten sollten.
Begleitend zum Internetangebot wurde Anfang Dezember 2005 der
Internauten-Medienkoffer herausgegeben. Er ist für die Arbeit mit Kindern
der 3.-6. Klasse geeignet und enthält vier Unterrichtseinheiten in Form von
Faltpostern, Comics der einzelnen Missionen sowie Spiele, ein Unterrichtsheft und eine CD-ROM. Insgesamt sind bereits rund 3.000 Exemplare an
Grundschulen, Horte und Bildungseinrichtungen abgegeben worden. Als
erstes Bundesland setzt Rheinland-Pfalz den Medienkoffer weitgehend
flächendeckend an 400 Grundschulen ein.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.fsm.de
www.internauten.de
www.internet-beschwerdestelle.de
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Nachfragen im Plenum
Frage: Gelten die Sperrungen von Internetseiten nur für Deutschland
oder für alle Länder, in denen die Provider tätig sind? Denn dort ist die
Rechtslage zum Teil ja eine etwas andere.
Sabine Frank: Ja, vielen Dank für die Frage. Unsere Maßnahmen beziehen sich in der Tat nur auf Deutschland und die deutsche Rechtslage. Dazu
muss man aber sagen, dass Sie, wenn Sie z.B. yahoo.com eingeben, aufgrund
Ihrer IP-Adresse üblicherweise wieder auf die deutsche Suche zurückgeführt
werden. Natürlich kann man das aktiv umgehen, aber wir glauben auch
nicht, dass wir mit unseren Maßnahmen die Welt heilen können.
Frage: Sie haben gesagt, dass 98 Prozent der Seiten mit illegalen Inhalten
von ausländischen Providern angeboten werden. Kommen diese überwiegend aus dem europäischen Ausland?
Zudem würde mich interessieren, ob die Intention der FSM auch in anderen Ländern so verankert ist und so vorbildlich praktiziert wird wie hier
in Deutschland.
Sabine Frank: Vielen Dank erst einmal für Ihr Lob. Die genannten 98
Prozent beziehen sich auf die Webseiten, die von der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien indiziert sind. Dieser Prozentsatz wurde mir von
den dortigen Kollegen genannt. Die Indizierungsdaten sind nicht öffentliche
Daten, d.h. wir haben keine Kenntnis darüber, was im Einzelnen auf der
Liste ist. Von welchen Ländern aus die Seiten hauptsächlich betrieben werden, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da muss ich Sie an die Bundesprüfstelle oder ans Ministerium weiter verweisen.
Zu Ihrer zweiten Frage: Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 wird es im Mai ein Medienseminar in Leipzig
geben, bei dem die Themen Jugendschutz und Co-Regulierung eine große
Rolle spielen werden. Wir sind guter Hoffnung, dass das deutsche Beispiel
in modifizierter Form, angepasst an die jeweiligen Gegebenheiten des
Landes, aufgegriffen wird. Ich bin mir sicher, dass Herr Dr. Held in
seinem Vortrag weitere Informationen zu diesem Thema geben wird.
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Hauptvortrag 3
Thorsten Held, Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an
der Universität Hamburg

Jugendmedienschutz im europäischen Kontext
Soweit die Darstellung sexueller Gewalt in den Medien in einer Weise
erfolgt, welche die Schwelle der Strafbarkeit überschreitet, sind die
Strafverfolgungsbehörden zuständig. Unterhalb dieser Schwelle ist sie ein
Thema für die Medienaufsicht. Diese ist in den verschiedenen Mitgliedsstaaten unterschiedlich organisiert und oftmals auch innerhalb eines Staates
für verschiedene Medien (Rundfunk, Presse, Internet) unterschiedlich
ausgestaltet. Im Folgenden sollen Klassifizierung und Aufsicht bei jugendschutzrelevanten Inhalten im Bereich elektronischer Medien in den Blick
genommen werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der neuen Regulierungsform der Ko-Regulierung.
I. Stufen jugendschutzrelevanter Inhalte

Wenn man über jugendschutzrelevante Inhalte spricht, können grundsätzlich mehrere Stufen unterschieden werden. Die folgenden Bezeichnungen
sind an der Terminologie des deutschen Rechts orientiert, die Stufen
reflektieren aber allgemeine Grundsätze:
y Die erste Stufe stellen jugendgefährdende Angebote dar. Hier kann noch
einmal zwischen Inhalten unterschieden werden, die generell untersagt
und strafbar sind (etwa Kinderpornografie) und Inhalten, deren Verbreitung an Kinder und Jugendliche untersagt ist (etwa Pornografie).
y Auf der zweiten Stufe befinden sich entwicklungsbeeinträchtigende
Inhalte, d.h. Inhalte, die für Kinder und Jugendliche bestimmter Altersstufen nicht geeignet sind. Hier ist ein altersgerechter Zugang sicherzustellen. Ein Beispiel für einen entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalt ist
ein Krimi, in dem eine sexuelle Gewalttat zu sehen ist; hier hängt es von
der Einbettung in die Gesamthandlung ab, aber auch von der Drastik der
Darstellung, ab welchem Alter das Programm geeignet ist.
y Die dritte Stufe bilden Inhalte, die für Kinder unbedenklich (neutrale
Inhalte) oder sogar besonders geeignet sind. Hier stellt sich die Frage,
wie Kinder auf diese Angebote geleitet werden können. Eine Möglichkeit
im Internet besteht darin, sogenannte Positivlisten zu erstellen.
Mittels technischer Filtermaßnahmen kann dann Kindern der Zugang
nur zu solchen Angeboten ermöglicht werden, die ausdrücklich als für
Kinder geeignet eingestuft wurden. Besonders kindgerechte Angebote
könnten zusätzlich besonders kenntlich gemacht werden (etwa durch
Gütesiegel).
An dieser Stelle soll es allein um die zweite Stufe gehen, d. h. um entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte, bei denen ein altersgerechter Zugang zu
gewährleisten ist. Hier können wiederum zwei Aufgaben von Regulierung
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unterschieden werden: Klassifizierung und Aufsicht. Zum einen muss festgelegt werden, für welche Altersgruppen ein Angebot geeignet ist, und zum
anderen muss gewährleistet werden, dass sich die Anbieter an die Einstufungen halten und etwa ein Programm nur zu einer bestimmten Sendezeit
ausstrahlen oder im Internet mittels Jugendschutzprogrammen für einen
altersgerechten Zugang sorgen.
II. Klassifizierung von Inhalten

Bei den für die Klassifizierung relevanten Gesichtspunkten kann es zum
Teil Unterschiede zwischen den verschiedenen Staaten geben:
Bei den Gründen für Beschränkungen besteht weitgehend Einigkeit,
wenn auch die Gewichtung in verschiedenen Staaten unterschiedlich ausfällt. Zu den Gründen gehören etwa Gewalt, Sexualität und ängstigende
Angebote.
Ein wichtiger Punkt ist auch die Festlegung der Altersstufen. Hier
existieren meist traditionelle Festlegungen. Im Filmbereich in Deutschland
etwa sind die Stufen: Ohne Altersbeschränkung, frei ab 6, 12 und 16 sowie
„ohne Jugendfreigabe“ (§ 14 Absatz 2 JuSchG). Bei den Kriterien der Einstufung spielen Art der Darstellung, Handlung, Sprache etc. eine Rolle.
Unterschiede zwischen verschiedenen Staaten gibt es bei der Frage, wer
die Klassifizierung vornimmt: Zum Teil erfolgt die Klassifizierung durch
öffentlich-rechtliche Behörden bzw. diesen zugeordnete Einrichtungen. In
anderen Staaten werden digitale Inhalte durch Selbstkontrolleinrichtungen
oder die Anbieter selbst klassifiziert. Im Folgenden werden unter VI. einige
Modelle vorgestellt.
Die Folgen der Einstufung sind zumeist Kennzeichnungspflichten und
Vertriebsbeschränkungen. Bei elektronischer Übertragung gelten zeitliche
Beschränkungen5 und/oder Pflichten zu technischen Sicherungsmaßnahmen
wie einer Vorsperre im Fernsehen oder der Vorschaltung eines Jugendschutzprogramms bzw. der Programmierung des eigenen Angebots für ein
Filterprogramm im Bereich des Internets.
III. Aufsicht

Auch bei der Aufsicht gibt es verschiedene Instrumente und Akteure:
Anlässe der Kontrolle von Angeboten können beispielsweise Beschwerden der Nutzer, Stichproben durch die Aufsicht oder eine dauerhafte
Beobachtung durch die Aufsicht sein.
Als Maßnahmen gegen Anbieter, die sich nicht an die Alterseinstufungen
halten, kommen bei staatlicher Aufsicht etwa das Verbot eines konkreten
Angebots, Bußgelder und Strafmaßnahmen, bei nicht-staatlicher Aufsicht
etwa Vertragsstrafen oder der Ausschluss von der Mitgliedschaft einer
Selbstregulierungsorganisation in Frage.

5

So dürfen etwa in Deutschland im Fernsehen Sendungen, die erst frei ab 16 sind, nicht vor 22:00 Uhr ausgestrahlt
werden. Bei Sendungen, die auch für 16- und 17-Jährige nicht geeignet sind, darf die Ausstrahlung erst ab 23 Uhr
erfolgen, § 5 Abs. 4 JMStV.
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Kontrolle und Maßnahmen können durch staatliche Behörden erfolgen,
aber auch durch Selbstkontrolleinrichtungen. Die unter VI. vorgestellten
Modelle aus verschiedenen Staaten unterscheiden sich auch in diesem
Punkt.
IV. Die Vorgaben des europäischen Rechts

Vorgaben zum Jugendschutz sind in der sogenannten Fernsehrichtlinie
enthalten, der Richtlinie zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (89/552/EWG, geändert durch 97/36/EG). Diese Richtlinie
erfasst bisher „Fernsehsendungen“, die definiert werden als drahtlose oder
drahtgebundene Übermittlung von Programmen, die zum Empfang durch
die Allgemeinheit bestimmt sind. Ein Ziel der Richtlinie besteht darin,
Doppelkontrollen in den Mitgliedstaaten grundsätzlich zu vermeiden, sodass
ein Programm, das in seinem Sendestaat der Kontrolle unterliegt, auch in
anderen Mitgliedstaaten frei verbreitet werden kann (in Ausnahmefällen gibt
es jedoch ein Recht zur Abweichung von der Pflicht zur Gewährleistung des
freien Empfangs von Fernsehsendungen aus anderen Mitgliedstaaten, Art.
2a Abs. 2 der Fernsehrichtlinie).
Zu den durch die Richtlinie harmonisierten Bereichen zählen unter anderem Jugendschutz, Werberegulierung und Förderung europäischer Inhalte.
Ende 2005 hat die Kommission einen Entwurf für eine Novellierung der
Richtlinie mit dem Ziel vorgelegt, den Anwendungsbereich der Richtlinie
auszuweiten; erfasst werden sollen audiovisuelle Mediendienste
(KOM(2005) 646 endgültig).6 Definiert wird ein audiovisueller Mediendienst
als Dienstleistung, deren Hauptzweck in dem Angebot bewegter Bilder mit
oder ohne Ton für die allgemeine Öffentlichkeit besteht. Neben Fernsehsendungen (lineare Dienste) werden hiernach auch nicht-lineare audiovisuelle Mediendienste einbezogen. Durch den Begriff der Dienstleistung
soll sichergestellt werden, dass Angebote nicht erfasst werden, die im Wesentlichen nicht-kommerziell sind.
Die Richtlinie befand sich 2006 und Anfang 2007 in der parlamentarischen Abstimmung. Der Vorschlag des EU-Rats ging Ende 2006 dahin,
den Anwendungsbereich stärker zu konturieren und in die Definition die
Merkmale einer redaktionellen Bearbeitung und des Angebots von
Programmen aufzunehmen.7 Damit würde sich die Ausweitung der Richtlinie im Wesentlichen auf Video on demand beziehen, Online-Spiele wären
deutlicher als beim Entwurf der Kommission ausgeschlossen.
Für den Bereich des Fernsehens enthält die Richtlinie (Artikel 22)
bereits jetzt das Verbot von jugendgefährdenden Programmen (in der
Begrifflichkeit der Richtlinie: Programme, die die “Entwicklung […]
ernsthaft beeinträchtigen“). Hierzu zählen insbesondere Pornografie und
grundlose Gewalttätigkeiten. Für Angebote, die nur für bestimmte Altersgruppen nicht geeignet sind, schreibt die Richtlinie einen Schutz durch die
Sendezeit oder technische Maßnahmen vor.
6

Abrufbar unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0646:FIN:DE:PDF

7

Abrufbar unter http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st15/st15277.en06.pdf.
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Diese Regelungen sind von der Novellierung nicht betroffen. Im Sinne
eines abgestuften Ansatzes sieht die Neuregelung aber ergänzend Bestimmungen für nicht-lineare Mediendienste vor, worunter Video on demand
fällt. Allerdings werden nur jugendgefährdende Angebote erfasst (Art. 3d
des Vorschlags der Kommission, Art. 3g des Vorschlags des Rats): Es ist
zu gewährleisten, dass Dienste nicht „in einer Art und Weise“ verbreitet
werden, die die Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen
könnte.
Die deutschen Jugendschutzregeln sehen bereits vor, dass etwa
pornografische Angebote im Rundfunk generell untersagt und im Internet
außerhalb sogenannter geschlossener Benutzergruppen unzulässig sind (§ 4
Absatz 2 Satz 2 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag; verlangt wird nach
den Jugendschutzrichtlinien der Landesmedienanstalten eine persönliche
Identifizierung („face-to-face-Kontrolle“) vor der Nutzung des Angebots
und ergänzend eine Authentifizierung beim jeweiligen Zugang).
Eine Bestimmung für nicht-lineare Mediendienste, die nur für bestimmte
Altersgruppen nicht geeignet sind, ist in der Richtlinie über audiovisuelle
Mediendienste nicht vorgesehen.
Die Richtlinie enthält auch explizite Vorgaben zu Möglichkeiten ihrer
Umsetzung. In Art. 3 Abs. 3 des Entwurfs der Kommission heißt es:
„Die Mitgliedstaaten fördern Regelungen zur Ko-Regulierung in den von
dieser Richtlinie koordinierten Bereichen. Solche Regelungen müssen
derart gestaltet sein, dass sie von den hauptsächlichen Beteiligten
allgemein anerkannt werden und dass eine wirksame Durchsetzung
gewährleistet ist.“
Ko-Regulierung wird also explizit als möglicher Weg zur Umsetzung
angesehen. In der aktuellen Diskussion ist noch umstritten, ob auch Selbstregulierung ausreichen soll. Die Formulierung im Vorschlag des Rates lässt
dies offen („Member States shall encourage co- and/or self-regulatory
regimes“). Allerdings soll nach dem Vorschlag des Rats eine Einschränkung
in einem der Erwägungsgründe erfolgen: „Without prejudice to Member
States' formal obligations regarding transposition, this Directive encourages
the use of such instruments.“8
V. Ko-Regulierung

In mehreren Staaten ist ein Trend hin zu neuen Regulierungsformen zu beobachten, bei denen staatliche und nicht-staatliche Regulierung verbunden
werden. Es herrscht aber noch begriffliche Unklarheit darüber, inwieweit
Systeme als Ko-Regulierung anzusehen sind. Angesichts der Novellierung
der Fernsehrichtlinie und der dortigen Einbeziehung von Ko-Regulierung
ist die Definition bedeutsam.
Das Hans-Bredow-Institut hat 2006 zusammen mit dem Institut für
Europäisches Medienrecht eine Studie vorgelegt, die im Auftrag der Europäischen Kommission erstellt wurde und ko-regulative Systeme in den Mit8

Ferner heißt es dort: „This neither obliges Member States to set up co- and/or self-regulatory regimes nor
disrupts or jeopardises current co- or self-regulatory initiatives which are already in place within Member
States and which are working effectively.”
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gliedstaaten zum Gegenstand hatte.9 Hierin wurde auch untersucht, unter
welchen Voraussetzungen Ko-Regulierung geeignet ist, gesellschaftliche
Ziele wie z.B. Jugendschutz zu erreichen. Als Grundlage wurde dabei eine
Definition von Ko-Regulierung entwickelt.
Ko-Regulierung besteht hiernach aus einer nicht-staatlichen und einer
staatlichen Komponente:
Bei der nicht-staatlichen
Komponente der Regulierungssysteme werden folgende Merkmale vorausgesetzt:

Im Hinblick auf die Verbindung zwischen
nicht-staatlicher und staatlicher Regulierung wird auf die folgenden Kriterien abgestellt:

•

Die Entwicklung spezifischer Organisationen, Regeln oder Prozesse

•

Das System dient der Erreichung im
öffentlichen Interesse liegender Ziele in
sozialen Prozessen.

•

um Entscheidungen von
Personen oder, im Falle von
Organisationen, die Entscheidungen dieser Organisationen oder in diesen Organisationen zu beeinflussen

•

Es besteht eine rechtliche Verbindung
zwischen dem nicht-staatlichen Regulierungssystem und der staatlichen Regulierung (allerdings muss der Einsatz
nicht-staatlicher Regulierung nicht notwendigerweise in einem Gesetz erwähnt
sein).

•

soweit dies – zumindest
teilweise – von oder in den
Organisationen oder Teilen
der Gesellschaft erfolgt, die
bzw. deren Mitglieder Adressaten der (nichtstaatlichen) Regulierung
sind.

•

Der Staat belässt dem nicht-staatlichen
Regulierungssystem eigene Beurteilungsspielräume.

•

Der Staat setzt Regulierungsressourcen
ein, um das Ergebnis des Regulierungsprozesses zu beeinflussen (um die Erreichung der verfolgten Ziele zu gewährleisten).

Die ersten beiden Punkte der nicht-staatlichen Komponente sollen sicherstellen, dass auch auf der nicht-staatlichen Seite Regulierung vorliegt. Daher
scheiden Systeme aus, bei denen kein Einfluss auf Personen oder Organisationen (Unternehmen) genommen wird. Von Regulierung kann auch nur
gesprochen werden, wenn dieser Einfluss kontinuierlich erfolgt (über
(Selbstregulierungs-)Organisationen, Regeln oder Prozesse).
Entscheidend für Ko-Regulierung ist die Existenz eines „legal link“
zwischen staatlicher und nicht-staatlicher Seite (zweiter Punkt des rechten
Kastens). Hierbei muss es sich nicht um ein Gesetz handeln, auch untergesetzliche Richtlinien oder Verträge zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sind ausreichend.

9

Hans-Bredow-Institut (HBI) & Institut für Europäisches Medienrecht (EMR), Study on Co-Regulation Measures in the Media Sector – Final Report, Brüssel 2006 ;
abrufbar unter http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/library/studies/coregul-final-report.pdf.
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Ko-Regulierung setzt zudem eine Arbeitsteilung zwischen nichtstaatlichen und staatlichen Organisationen voraus. Daher ist zum einen
Voraussetzung, dass der nicht-staatlichen Seite ein gewisser Spielraum
zukommt, zum anderen bleibt aber der Staat für die Erreichung der
Regulierungsziele verantwortlich und setzt daher Ressourcen (wie etwa
Macht oder Geld) ein, um Einfluss auf das Ergebnis des Regulierungsprozesses zu nehmen.
VI. Beispiele ko-regulativer Systeme in den europäischen Mitgliedstaaten
im Bereich des Jugendschutzes

Die erwähnte Studie hat gezeigt, dass in mehreren Mitgliedstaaten der
Europäischen Union Ko-Regulierung im Bereich des Jugendschutzes
eingesetzt wird, und zwar, wenn es um die Klassifizierung und Aufsicht
bei Inhalten geht, die nicht für alle Altersgruppen geeignet sind.
Im Folgenden sollen Systeme aus Deutschland, den Niederlanden und
Großbritannien vorgestellt werden:
1. Ko-Regulierung im Bereich von Filmen und Spielen in Deutschland

Beim Jugendschutz in Filmen spielen nicht-staatliche Einrichtungen in
Deutschland traditionell eine wichtige Rolle: Sie waren und sind noch
immer verantwortlich für die Alterseinstufung.
Das Jugendschutzgesetz unterscheidet zwischen verschiedenen Inhaltsarten: Für die Bewertung von Inhalten als „jugendgefährdend“ ist die staatliche Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) zuständig.
Inhalte, die von der BPjM indiziert wurden, dürfen Jugendlichen weder
zugänglich gemacht noch an Orten gezeigt werden, zu denen Jugendliche
Zugang haben.
Für die Klassifizierung entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte sind die
Obersten Landesjugendbehörden zuständig. Das Jugendschutzgesetz ermöglicht es aber, dass die Klassifizierung nicht-staatlichen Einrichtungen
übertragen wird: Die Altereinstufung von Filmen (inkl. DVDs etc.) erfolgt
durch die Freiwillige Selbstkontrolle Filmwirtschaft (FSK). Der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) obliegt hingegen die Alterseinstufung
von Computer- und Videospielen. Kindern und Jugendlichen darf nur dann
Zugang zu Filmen und Spielen gewährt werden, wenn diese für die
entsprechende Altersgruppe freigegeben wurden.
Die Obersten Landesjugendbehörden nehmen Einfluss auf Organisation
und Zusammensetzung der FSK und USK. Einige Mitglieder sind Angehörige der Obersten Landesjugendbehörden: In der FSK wird die Alterseinstufung durch Prüfausschüsse (Arbeitsausschüsse, Hauptausschuss,
Appellationsausschuss) durchgeführt. Zu den Mitgliedern der Arbeitsausschüsse (erste Instanz) zählen solche, die von der öffentlichen Hand
benannt wurden. Außerdem ist der Ständige Vertreter der Obersten
Landesjugendbehörden der Vorsitzende der Arbeitsausschüsse. Auch dem
Hauptausschuss als Berufungsinstanz und dem Appellationsausschuss für
die Appellation in der Jugendprüfung gehören Mitglieder an, die der
staatlichen Seite zuzurechnen sind.
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Bei der USK ist der Ständige Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden der Vorsitzende der Prüfgremien. Er ist auch für die offizielle
Einstufung zuständig, nachdem die Entscheidung der USK erfolgt ist. Nach
§ 3 Absatz 2 der USK-Grundsätze erfolgt die Kennzeichnung durch Erlass
der Freigabeentscheidung als Verwaltungsakt des federführenden Landes
durch den Ständigen Vertreter auf der Grundlage und unter Beachtung der
durch die Prüfgremien bei der USK ausgesprochenen Empfehlungen.
Außerdem sind Mitglieder des Beirats der USK Vertreter der Obersten
Landes- und Bundesjugendbehörden.
Nach den Verfahrensregeln der FSK und der USK können die Obersten
Landesjugendbehörden eine erneute Bewertung eines bestimmten Films
oder Videospiels verlangen. In diesem Fall entscheidet ein aus sieben Mitgliedern bestehender Appellationsausschuss über die endgültige Bewertung.
Von den sieben Mitgliedern des Appellationsausschusses der FSK sind vier
Vertreter der Behörden. Bei der USK sind alle Mitglieder des Appellationsausschusses Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden.

Bei diesem System erfolgt also die Klassifizierung durch Selbstkontrolleinrichtungen, wobei eine Besonderheit darin besteht, dass der Staat Vertreter in die Selbstkontrolleinrichtungen entsendet. Die Aufsicht obliegt
staatlichen Behörden.
Die im Rahmen der erwähnten Studie zur Ko-Regulierung Befragten
hoben hervor, dass die FSK bereits seit vielen Jahren in diesem Bereich
etabliert ist. Bei der Einbeziehung der USK handelt es sich um ein
vergleichbar junges System.
2. Ko-Regulierung im Bereich von Rundfunk und Internet in Deutschland

Auch in Rundfunk und Internet wurden ko-regulative Systeme eingerichtet,
die jedoch anders ausgestaltet sind als bei den unter 1. beschriebenen
Trägermedien.
Die Aufsicht über Rundfunk und sogenannte Telemedien (worunter
Online-Dienste fallen) obliegt den öffentlich-rechtlichen Landesmedienanstalten. Um bundesweit eine einheitliche Aufsicht zu gewährleisten, wurde
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durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) gegründet.
Sowohl beim Rundfunk als auch bei den Telemedien sind Einrichtungen
der freiwilligen Selbstkontrolle einbezogen, jedoch auf unterschiedliche
Weise:
Aufgabe der Selbstkontrolleinrichtung im Bereich des Rundfunks ist es,
Rundfunkinhalte zu klassifizieren. Außerdem können sie Änderungen bei
der Alterklassifizierung von Filmen vornehmen, bei denen eine Bewertung
durch die FSK vorliegt (insbesondere solche Filme, deren Bewertung durch
die FSK länger als 15 Jahre zurückliegt).
Inhalte von sogenannten Telemedien müssen nicht im Voraus einer
Selbstkontrolleinrichtung vorgelegt werden. Wird allerdings ein Rechtsverstoß festgestellt, sind Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle mit
dem Verstoß zu befassen. Die Zuständigkeit der Selbstkontrolleinrichtung
erstreckt sich auch auf die Verhängung von Sanktionen.
Sofern eine Sendung vor Ausstrahlung einer Selbstkontrolleinrichtung
vorlag oder sich eine Selbstkontrolleinrichtung im Nachhinein mit einem
Angebot befasst hat, sind Aufsichtsmaßnahmen durch KJM und Landesmedienanstalten grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme besteht nur
dann, wenn Anbieter den Entscheidungen der Selbstkontrolleinrichtungen
nicht folgen oder die Selbstkontrolleinrichtungen ihren Beurteilungsspielraum überschritten haben (wann letzteres der Fall ist, lässt sich dem Gesetz
nicht eindeutig entnehmen). Während im Rundfunkbereich die Anbieter der
Selbstkontrolleinrichtung angeschlossen sein müssen, um diesen Schutz zu
genießen, genügt es bei Telemedien, dass sich der jeweilige Diensteanbieter
den Statuten der Selbstkontrolleinrichtung unterwirft.
Entscheidungen von Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle
wirken aber nur dann als „Schutzschild“ vor Regulierung durch KJM und
Landesmedienanstalten, wenn die Selbstkontrolleinrichtungen von der
KJM anerkannt wurden. Ein Widerruf dieser Anerkennung ist möglich.
Die Anerkennung setzt voraus, dass
y die Unabhängigkeit und Sachkunde der benannten Prüfer gewährleistet
ist und dabei auch Vertreter aus gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt sind, die sich in besonderer Weise mit Fragen des Jugendschutzes
befassen,
y eine sachgerechte Ausstattung durch eine Vielzahl von Anbietern sichergestellt ist,
y Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer bestehen, die in der
Spruchpraxis einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz zu gewährleisten geeignet sind,
y eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang der Überprüfung, bei
Veranstaltern auch die Vorlagepflicht, sowie mögliche Sanktionen regelt
und eine Möglichkeit der Überprüfung der Entscheidungen auch auf
Antrag von landesrechtlich bestimmten Trägern der Jugendhilfe vorsieht,
y gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter vor einer Entscheidung
gehört werden, die Entscheidung schriftlich begründet und den Beteiligten mitgeteilt wird, und
y eine Beschwerdestelle eingerichtet ist.
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Während für den Bereich des Fernsehens die Freiwillige Selbstkontrolle
Fernsehen (FSF) anerkannt wurde, erhielt für Telemedien die Freiwillige
Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) eine Anerkennung.

Beim Rundfunk erfolgt also die Klassifizierung von Angeboten durch eine
Selbstkontrolleinrichtung, während bei Telemedien eine solche Vorprüfung
im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag nicht ausdrücklich vorgesehen ist.
Die FSM wird vor allem bei der Aufsicht einbezogen. Für den Fall einer
Überschreitung des Beurteilungsspielraums durch die Selbstkontrolle sind
die öffentlich-rechtlichen Landesmedienanstalten bzw. die KJM für die
Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben zuständig.
Die angesprochene Ko-Regulierungsstudie ergab unter anderem, dass im
Bereich des Internets „Startschwierigkeiten“ zu beobachten sind, was darauf
zurückzuführen sein kann, dass im Internet eher eine Kultur der Selbstregulierung vorherrscht und sich auch KJM und Landesmedienanstalten erst
noch auf das neue Regulierungsfeld des Internets einstellen müssen.
3. Ko-Regulierung im Bereich elektronischer Medien in den Niederlanden

In den Niederlanden umfasst das Ko-Regulierungssystem den Jugendschutz
bei Rundfunk, DVDs, Film, Spielen und mobilen Diensten. Zwar ist grundsätzlich für die Aufsicht das Commissariaat voor de Media (CvdM) zuständig, bei der Alterseinstufung und der Aufsicht über die Beachtung der
Einstufungen spielt aber nicht-staatliche Regulierung eine wichtige Rolle:
1999 wurde die nicht-staatliche Einrichtung des Nederlands Instituut voor
de Classificatie van Audiovisual Media (NICAM) gegründet.
In den Niederlanden besteht die Besonderheit, dass die Alterseinstufung
der Angebote durch die Anbieter selbst erfolgt. Grundlage ist ein Klassifizierungssystem namens „Kijkwijzer“ (mit der doppelten Bedeutung
von „klüger (fern-)sehen“ und „Fernsehwegweiser“), das von unabhängigen
Experten entwickelt wurde. In den Unternehmen erhalten für die Klassifizierung besonders ausgebildete Personen einen Fragebogen, der von
NICAM bereitgestellt wird. Dieser Fragebogen enthält etwa Fragen zu
Gewaltdarstellungen, ängstigenden und sexuellen Darstellungen. Der ausge39
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füllte Fragebogen wird von einem Computerprogramm von NICAM ausgewertet.
Um das Ergebnis dieser Auswertung publik zu machen, müssen die
Medienanbieter bestimmte Symbole bei ihren Produkten verwenden: Zum
einen die Altersfreigabe und zum anderen ein Symbol, das den Grund der
Altersbeschränkung angibt.
Auch in den Niederlanden bedurfte die Selbstkontrolleinrichtung einer
staatlichen Zertifizierung. Diese erfolgte hier durch die Regierung.
Voraussetzung der Zertifizierung ist, dass
y gewährleistet ist, dass eine unabhängige Aufsicht hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften durch die Einrichtung stattfindet,
y Vorkehrungen getroffen wurden, die eine angemessene Beteiligung der
Stakeholder ermöglichen, darunter auch Vertreter von Verbraucherschutzverbänden,
y die finanzielle Situation der Einrichtung es sicherstellt, dass die Aktivitäten hinreichend umgesetzt werden.
NICAM obliegt nicht nur die Erstellung des Fragebogens, sondern auch die
Durchsetzung der rechtlichen Vorgaben. Dazu geht NICAM Beschwerden
nach und kann Sanktionen gegen Medienanbieter verhängen.
Dem Commissariaat voor de Media verbleibt die Durchsetzung von
Veröffentlichungsverboten (bei schwer jugendgefährdenden Inhalten) und
die Regulierung von Anbietern, die nicht dem NICAM-System angeschlossen sind.
Außerdem führt das Commissariaat eine Meta-Aufsicht durch. NICAM
muss ihm aufzeigen, inwieweit die Klassifizierungen verlässlich, stichhaltig,
stabil, konsistent und präzise sind und ihm einmal im Jahr die hierfür
notwendigen Unterlagen zukommen lassen. Das Commissariaat erstattet
wiederum einmal im Jahr dem Staatssekretär einen Bericht über seine
„Meta-Aufsicht“ über NICAM/Kijkwijzer.

Das Ko-Regulierungssystem im Jugendschutz in den Niederlanden zeichnet
sich also dadurch aus, dass die Klassifizierung durch die Anbieter selbst
erfolgt. Die Aufsicht obliegt einer nicht-staatlichen Einrichtung.
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Das System wurde bei der Befragung im Rahmen der Ko-Regulierungsstudie fast durchgehend als effektiv zur Gewährleistung von Jugendschutz
beurteilt. Eine Ausnahme stellten jedoch die Jugendschutzverbände dar, die
der Auffassung waren, dass sie in dem System nicht genügend einbezogen
seien.
4. Ko-Regulierung bei Telefonmehrwertdiensten in Großbritannien

In Großbritannien findet sich Ko-Regulierung bei der Regulierung von
Telefonmehrwertdiensten.
Hier ist eine von der Industrie gegründete Einrichtung namens ICSTIS
(Independent Committee for the Supervision of Standards of the Telephone
Information Services) dafür zuständig, Codes of Conduct zu erstellen, die
auch Jugendschutzvorgaben enthalten.
Anders als in Deutschland und den Niederlanden bedarf hier nicht die
Organisation, also ICSTIS, einer staatlichen Anerkennung, sondern der von
ihr erstellte Kodex.

Um zu gewährleisten, dass sich Anbieter von Telefonmehrwertdiensten an
den Kodex halten, sieht das Kommunikationsgesetz in Großbritannien vor,
dass der staatliche Regulierer Ofcom den Kodex für alle Anbieter für
rechtlich verbindlich erklärt.
Im Bereich der Mobilkommunikation gibt eine Besonderheit:
Hier haben sich die großen Mobilfunkanbieter in einem Kodex darauf
geeinigt, ein Klassifizierungssystem einzuführen. Es wurde eine Untereinrichtung zu ICSTIS gegründet (Independent Mobile Classification Body
(IMCB)), die – ähnlich wie in den Niederlanden – eine Klassifizierungsrichtlinie erlassen hat. Auf dieser Basis bewerten Anbieter von mobilen
Mehrwertdiensten ihre Angebote selbst.
Der IMCB ist verantwortlich für unbewegte Bilder, Videos und audiovisuelles Material sowie Handy-Spiele. Neben der Hauptaufgabe, Rahmenbedingungen zur Klassifizierung von Inhalten bereitzustellen, hat der IMCB
die Aufgabe, Beanstandungen wegen falscher Klassifizierungen zu untersuchen, jedoch muss zunächst Beschwerde beim Mobilfunkanbieter
eingereicht werden.
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Bei der Befragung im Rahmen des Ko-Regulierungsprojekts wurde kritisiert,
dass beim System im Mobilfunkbereich keine wirkliche Aufsicht erfolge.
Anders als bei Festnetzdiensten drohen im Falle des Scheiterns der nichtstaatlichen Regulierung keine direkten Sanktionsmaßnahmen durch den
staatlichen Regulierer, das Office of Communications (Ofcom). Es wird
bemängelt, dass es am „heavy stick in the background“ fehle.
5. Übersicht über die Merkmale der Ko-Regulierungssysteme

In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der beschriebenen Systeme
gegenübergestellt. Bei den kursiv gesetzten Organisationen handelt es sich
um nicht-staatliche.
D: Filme und

D: Rundfunk

D: Telemedien

Spiele

NL: Rundfunk,

GB: Mehr-

DVDs, Film,

wertdienste

Spiele, mobile
Dienste
Klassifizierung

FSK, USK

Aufsichts-

FSF

Anbieter selbst

Anbieter selbst

Anbieter selbst

Staatl. Behörden FSF/KJM

FSM/KJM

NICAM

IMCB/ICSTIS

Staatlicher/

Entsendung von Zertifizierung

Zertifizierung der Zertifizierung

Genehmigung

öff.-rechtl. Ein-

Mitgliedern von der FSF

FSM

des Codes für

fluss auf nicht-

FSF und USK

maßnahmen

staatl. Einrichtungen
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VII. Ergebnisse eines „Impact Assessments“ zur Ko-Regulierung

Zu den Ergebnissen eines „Impact Assessments“, das im Rahmen der
Ko-Regulierungsstudie durchgeführt wurde, gehört, dass Ko-Regulierungssysteme grundsätzlich geeignet sind, einen effektiven Jugendschutz zu
gewährleisten. Voraussetzungen hierfür sind:
y das Bestehen von Anreizen zur Teilnahme für die Industrie,
y die Berücksichtigung bestehender Regulierungskulturen,
y die Verfügbarkeit effektiver und abgestufter Sanktionen,
y die Existenz eines Sicherheitsnetzes im Falle des Scheiterns nichtstaatlicher Regulierung.
Die Untersuchung zeigte aber auch Defizite mit Blick auf rechtsstaatliche
Garantien. Vor allem bei der Offenheit des Systems für neue Beteiligte (insbesondere Vertreter öffentlicher Interessen), der Transparenz und der
Rechtssicherheit wiesen viele der untersuchten Systeme Mängel auf.
Außerdem ist zu beobachten, dass es bei einer Verbindung von staatlicher
und nicht-staatlicher Regulierung oftmals zu Unklarheiten über die
Verteilung von Verantwortung kommt – dies erschwert die Beachtung
demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsätze.
In ko-regulativen Systemen bleibt aber der Staat – vor allem der
unmittelbar vom Volk gewählte Gesetzgeber – in der Verantwortung, die
Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsätze abzusichern.
Der Staat entscheidet, welche Aufgaben er selbst erfüllt und welche er
privaten Akteuren überlässt. Werden private Akteure in Regulierungsprozesse einbezogen, kann der Staat auch die Bedingungen festlegen,
unter denen dies geschieht. (Schulz/Held 2007)
VIII. Aktuelle Entwicklungen/Ausblick

Die Jugendschutzdebatte in Deutschland wurde Ende 2006/Anfang 2007
vom Thema „Killerspiele“ beherrscht und es liegt seit Anfang 2007 ein
Entwurf der bayerischen Staatsregierung vor, der neben der Einführung
eines neuen Straftatbestandes im Strafgesetzbuch auch eine Änderung der
Regelungen für Spiele im Jugendschutzgesetz vorsieht. Unter anderem wird
in dem Entwurf vorgeschlagen, die Selbstkontrolleinrichtungen für
Trägermedien (Filme, DVDs, Spieleprogramme) wie die Selbstkontrolleinrichtungen für Rundfunk und Telemedien einer Lizenzierungspflicht
zu unterwerfen.
Dieser Gesetzesentwurf wurde mitten in der durch Bund und Länder
initiierten Evaluierung des Jugendschutzrechts erstellt, noch bevor auf
gesicherter Grundlage gesagt werden konnte, an welchen Stellen im System
Änderungen erforderlich sind.
Um für die Diskussion Erkenntnisse zur Verfügung stellen zu können,
zieht das Hans-Bredow-Institut, das mit der Evaluierung beauftragt ist, im
ersten Halbjahr 2007 Teile der Untersuchung vor, die sich auf Computerund Videospiele beziehen.
Jugendschutz ist auch Thema des Medienseminars, das im Rahmen der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft vom 9. bis zum 11. Mai 2007 veranstaltet
wird. Neben Fragen der Selbst- und Ko-Regulierung geht es auch darum,
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wie Kinder gezielt auf für sie geeignete Angebote aufmerksam gemacht
werden können. Durch die Einrichtung gesicherter Surfzonen mit kindgerechten Inhalten können Kinder möglicherweise effektiver vor Gefahren
geschützt werden als allein durch die Abwehr entwicklungsbeeinträchtigender und jugendgefährdender Angebote, die im Internet naturgemäß an
Grenzen stößt.
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Nachfragen im Plenum
Frage: Ich hätte noch eine Frage zum Stichwort Herkunftslandsprinzip:
Wie schätzen Sie die Entwicklung bei der neuen Fernsehrichtlinie ein in
Bezug auf die Frage, inwieweit in anderen europäischen Ländern erfolgte
Kennzeichnungen oder Alterseinstufungen, die möglicherweise schwächer
sind als die deutschen, dennoch in Deutschland gültig sind? Es gibt im
Moment einen konkreten Rechtsstreit, ich glaube in Koblenz, in dem ein
Gericht dem Europäischen Gerichtshof die Frage zur Klärung vorgelegt
hat, ob deutsche Regelungen, die es einem ausländischen Versandhändler
verbieten, bestimmte Produkte in Deutschland zu vertreiben, gegen europäisches Recht verstoßen. Allgemein gefragt, werden Ihrer Ansicht nach
strenge deutsche Maßstäbe durch Europarecht möglicherweise ausgehöhlt?
Thorsten Held: Wenn die Fernsehrichtlinie erweitert wird wie geplant,
wird sie vor allem erst einmal Video on demand erfassen. Da ist es in der
Tat so, dass eine Einstufung in einem anderen Mitgliedsstaat dann auch in
Deutschland Gültigkeit besitzt. Es gibt aber die Möglichkeit der Abweichung, etwa wenn ein Angebot in offensichtlicher, ernster und schwerwiegender Weise gegen Jugendschutzvorgaben verstößt. Hier kann Deutschland Maßnahmen gegen den Anbieter ergreifen, muss dies aber der
Kommission mitteilen. Diese entscheidet dann, ob die Maßnahmen mit dem
Europarecht vereinbar sind.
Wenn Filmträger, etwa DVS, im Versandhandel vertrieben werden, fällt
dies nicht unter die Richtlinie. Hier ist aber möglicherweise die Warenverkehrsfreiheit des EU-Vertrags betroffen. Sollte der Europäische Gerichtshof im konkreten Fall die Warenverkehrsfreiheit verletzt sehen, hätte dies
weitreichende Folgen für den Jugendschutz in Deutschland.
Frage: Sie haben auf das Problem hingewiesen, dass der Freiwilligen
Selbstkontrolle Fernsehen nicht alles vorgelegt werden muss. Nun ist meine
Frage, wie die Absprache zwischen der freiwilligen Selbstkontrolle und den
privaten Sendern erfolgt?
Thorsten Held: Ich kann Ihnen nicht genau sagen, welche Absprachen
es gibt. Es besteht ein Anreiz für die privaten Anbieter, vorzulegen, um die
angesprochene Schutzschildwirkung vor Maßnahmen durch KJM und Landesmedienanstalten zu aktivieren. Dies müsste eigentlich ein Anlass dafür
sein, möglichst viel vorzulegen. Es gibt aber Stimmen, die sagen, dass nicht
alles vorgelegt wird, was vorgelegt werden kann.
Frage: Wie ist die Zeitplanung bei der Evaluation des Jugendschutzrechts? Wann werden die Ergebnisse vorgelegt und wann kann man damit
rechnen, dass etwas davon umgesetzt wird? Denn wir wissen schon lange,
dass zum Beispiel die Indizierung kein gutes Instrument ist. Wann können
wir also damit rechnen, dass Änderungen vollzogen werden?
Thorsten Held: Die Ergebnisse der Evaluierung sollen im letzten Quartal in 2007 vorliegen.10 Diese Ergebnisse werden aber lediglich einen Bericht
darstellen, auf dessen Grundlage die Politik dann entscheiden muss, ob und

10 Die Teile der Untersuchung, die sich auf Computer- und Videospiele beziehen, werden in das erste Halbjahr 2007 vorgezogen. Vgl. S. 40
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was sie an gesetzlichen Grundlagen ändern will. Ich gehe davon aus, dass es
zu wirklichen Maßnahmen nicht vor 2008 kommen wird.
Frage: Ich habe eine Anmerkung und eine Frage an Sie. Wir tun so, als
wenn die Freigabe von allen möglichen Inhalten ab dem Alter von 18 Jahren
Menschen davor schützt, ständig mit Ungeheuerlichkeiten in den Medien
konfrontiert zu werden. Was ist in unserer Gesellschaft los, dass wir glauben, so etwas als mediale Unterhaltung für 18-jährige, angeblich erwachsene
Menschen als Kulturgut weitergeben zu dürfen. Wo setzt bei uns die Verantwortung ein, zu sagen: Liebe Leute, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was es bedeutet, wenn langatmige Szenen von Vergewaltigung in
einem U-Bahn-Tunnel und so weiter und so fort gezeigt werden. Ich mag
diesen Begriff Moral nicht so richtig, weil er antiquiert ist, aber ich finde es
wichtig, ihn irgendwie konstruktiv zu nutzen. Wo setzen da unsere Gehirne
ein, zu sagen, was ist los? Wo können wir sagen, Bestimmtes geht so nicht?
Und das ist nicht eine Frage von 16 oder 18 Jahren. Wie sehen Sie diesen
moralischen Aspekt, den ich hier reinbringe?
Thorsten Held: Man muss Moral und Recht trennen. Der einzelne
Anbieter wird nicht davon entbunden, selbst zu entscheiden, ob er den
rechtlichen Rahmen ausreizt oder selbst irgendwo Grenzen zieht. Es bleiben
in der Tat Spielräume und die Frage ist, wie sie ausgefüllt werden. Die
moralische Verpflichtung bleibt bei dem Einzelnen. Wenn etwas gewaltverherrlichend oder die Menschenwürde verachtend ist, dann sind wir im
strafrechtlichen Bereich.
Frage: Wenn die Firmen in den Niederlanden und in Großbritannien
ihre Produkte nach bestimmten Vorgaben selbst einstufen, passiert dort
etwas nicht, was bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Filmwirtschaft häufig
vorkommt, nämlich dass ein Film, für den eine Freigabe ab 16 Jahren beantragt ist, schon ab 12 oder ab 6 Jahren freigegeben wird. So etwas würde in
den Niederlanden und Großbritannien nicht passieren können, wenn ich Sie
richtig verstanden habe?
Thorsten Held: In den Niederlanden sind es nicht die Anbieter, die die
Altersstufen festlegen. Sie füllen nur einen Fragebogen aus. Dieser wird von
einem Computerprogramm ausgewertet, das dann eine Einstufung vornimmt. Das heißt, das Ergebnis kann auch ein anderes sein als das, was sich
der Anbieter vorgestellt hat. Der Anbieter kreuzt lediglich an, z.B. wie viele
und welche Art von Darstellungen von Gewalt, Sex etc. zu sehen sind.
Frage: Wie ist der Stand der Diskussion über die europäische Fernsehrichtlinie auf Bundesebene?
Thorsten Held: Da gibt es mehrere Gesprächskontexte. Zum einen
geht es um die Frage des Anwendungsbereichs. Zum anderen geht es um
Sonderprobleme wie zum Beispiel das Product Placement. Da ist meines
Wissens nach die deutsche Ansicht strenger als die in der neuen Richtlinie
geplante Regelung, die unter gewissen Voraussetzungen – bei welchen
Angeboten das letztendlich der Fall sein wird, ist noch unklar – Product
Placement erlauben wird. Betont wird unter anderem der Schutz
journalistischer Angebote.
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Technische Entwicklungen neuer Medien und
Möglichkeiten frühzeitiger Prävention zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ausbeutung
und Gewalt
Darstellungen von sexuellem Missbrauch, Anbahnung sexueller Übergriffe
und die Vermarktung von Kindern und Jugendlichen im sexualisierten
Kontext sind nach wie vor traurige Realität des Internets. Sämtliche Dienste
des Internets (z.B. WWW, Chats, Foren, News, Filesharing) werden hierzu
missbräuchlich genutzt. Der große „Konsumbedarf“ wird durch das
Internet erstmals sichtbar, nach entsprechenden Angeboten wird über
Begriffe wie "preteen sex" massenhaft gesucht.
Im Bereich der Darstellungen des sexuellen Missbrauchs war die Rechtslage in der Vergangenheit sehr unbefriedigend. Die Strafbarkeit war auf die
explizite Darstellung des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschränkt.
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern liegt das Schutzalter in
Deutschland mit 14 Jahren zwar noch immer wesentlich niedriger, durch
den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) hat sich die rechtliche Situation jedoch wesentlich verbessert. Darstellungen von Minderjährigen in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung (sogenannte Posenangebote)
sind laut § 4 Abs. 1 Nr. 9 seit dem 1. April 2003 unzulässig. Anders als
beispielsweise in den USA sind von diesem Tatbestand auch virtuelle
Darstellungen umfasst, sodass auch Fotomontagen oder Animationen
(z.B. Mangas mit kindlichen Figuren) unzulässig sein können.
Sexuelle Übergriffe sind vor allem in den interaktiven Diensten des
Internets zu verzeichnen. In der Regel wissen Eltern und ihre Kinder zu
wenig über Chat-Gefahren und müssen besser informiert werden. Kinder
und Jugendliche gehen beim Chatten hohe Missbrauchsrisiken ein, was
ihnen aber in der Regel nicht bewusst ist. In den flüchtigen Diensten des
Internets stehen vor allem Anbieter und Betreiber in der Pflicht, besondere
Anstrengungen für den Jugendschutz zu unternehmen.
Eine neue Risikodimension ist mit der Verfügbarkeit internetfähiger
Handys und Spielekonsolen entstanden: Sexuelle Gewalt wird mobil. Die
neueste Generation dieser Geräte bietet die Möglichkeit, immer und überall
online zu sein. Konfrontationen mit Darstellungen sexueller Gewalt im
Internet oder gefährliche Kontakte in mobilen Chats gibt es künftig auch
außerhalb der Homezone. Die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen wird dadurch weiter individualisiert, während elterliche Schutzmöglichkeiten gleichzeitig schwinden. Geräte, von denen Eltern häufig nicht
einmal wissen, dass sie auch internet- und chatfähig sind, müssten in einer
sicheren Grundkonfiguration ausgeliefert werden.
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Die meisten unzulässigen Angebote im Internet werden über Länder ins
Netz gestellt, in denen schwächere gesetzliche Regelungen gelten als in
Deutschland oder in denen existierende Regelungen nicht durchgesetzt werden. Bemühungen um international einheitliche Schutzstandards und deren
Durchsetzung müssen deshalb intensiviert werden. Die bestehenden Möglichkeiten, unzulässigen Angeboten im Ausland die Plattform zu entziehen
oder den Zugriff auf sie zu blockieren, werden noch zu wenig genutzt.
Aufgaben von jugendschutz.net im Bereich sexuelle Gewalt

Die Jugendministerien der Bundesländer haben jugendschutz.net 1997
als gemeinsame Zentralstelle gegründet. Seit 2003 ist jugendschutz.net an
die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) angebunden, um eine
einheitliche Aufsicht über Rundfunk und Internet zu gewährleisten. jugendschutz.net kontrolliert das Internet auf Verstöße und geht gegen Angebote
vor, die Kinder und Jugendliche gefährden oder beeinträchtigen können.
jugendschutz.net bearbeitet eingehende Beschwerden, vor allem aber recherchiert das Team selbst und surft gezielt nach unzulässigen Angeboten.
jugendschutz.net hat keine hoheitlichen Befugnisse und kann keine
Strafmaßnahmen gegen Anbieter oder pädokriminelle Nutzer ergreifen. Um
den Jugendschutz im Internet zu verbessern, setzt jugendschutz.net vor
allem auf Kommunikation und Kooperation: mit den Anbietern und deren
Verbänden, aber auch mit Fachstellen und Initiativen. jugendschutz.net
drängt auf die Einhaltung des Jugendschutzes im Internet und sorgt dafür,
dass Anbieter problematische Inhalte rasch verändern, löschen oder für
Kinder und Jugendliche sperren. jugendschutz.net erarbeitet auch Vorschläge, wie Anbieter und Betreiber die Sicherheit von Kindern und
Jugendlichen über bestehende gesetzliche Regelungen hinaus besser
gewährleisten können.
Weigern sich Anbieter, Verstöße zu beseitigen, schaltet jugendschutz.net
die Medienaufsicht ein. Die KJM entscheidet, ob ein Verstoß vorliegt, und
kann Angebote untersagen oder Ordnungsgelder bis zu einer Höhe von
500.000 € verhängen. Handelt es sich um sehr schwere Verstöße wie Kinderpornografie, schaltet jugendschutz.net das Bundeskriminalamt direkt ein,
damit die Täter nicht vorgewarnt und Ermittlungen nicht behindert werden.
Ein wesentliches Arbeitsfeld von jugendschutz.net sind Darstellungen
des sexuellen Missbrauchs von Kindern, die in verschiedenen Diensten des
Internets zugänglich sind. jugendschutz.net ist aber vor allem im Vorfeld
von Kinderpornografie tätig und beanstandet auch sogenannte Posendarstellungen, die Fotos von Minderjährigen in unnatürlich geschlechtsbetonten Körperhaltungen zeigen.
Mit seiner Arbeit leistet jugendschutz.net seinen Beitrag, um Minderjährige vor Belästigungen und Übergriffen im Internet zu schützen, die
Präsentation von Kindern und Jugendlichen in sexualisierten Kontexten zu
verhindern und Suchanfragen nach Minderjährigen im Kontext des
sexuellen Missbrauchs zu unterbinden. Das Team konzentriert sich derzeit
unter anderem auf die systematische Recherche von sexuellen Belästigungen
und Übergriffen in Chat-Räumen sowie auf die Durchsetzung des Verbotes
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von Posenfotos durch gezielte Kampagnen gegen die Betreiber sogenannter
Teen-Model-Sites.
Neue Herausforderungen für den Jugendschutz durch das Internet

Das Internet war ursprünglich ein Medium für Erwachsene, in dem wissenschaftliche Inhalte dominierten und das von der Nutzer-Community weitgehend selbst reguliert wurde. Dies änderte sich erst Mitte der 90er-Jahre,
als sich das Internet zum kommerzialisierten Massenmedium entwickelte,
in dem alles angeboten wird, was verkauft werden kann. Seit Ende der
90er-Jahre haben auch jugendliche Nutzer das Internet für sich entdeckt.
Inzwischen werden die Dienste des Internets auch von der Mehrheit der
Kinder genutzt.
Die veränderte Qualität des Mediums Internet stellt den Jugendschutz
vor neue Probleme. Neu sind die Entwicklungsgeschwindigkeit des Mediums und die Flüchtigkeit der Angebote und Dienste, die unüberschaubare
Vielfalt der Angebote und Anbieter, die allgemeine Zugänglichkeit über
Ländergrenzen hinweg und die neue Qualität der Verstöße. Während in den
traditionellen Medien höchstens Angebote zugänglich sind, die Kinder und
Jugendliche beeinträchtigen können, findet sich im Internet auch eine
Vielzahl rechtlich unzulässiger Darstellungen wie kinderpornografische
Texte, Bilder und Videos. Die meisten dieser Angebote werden vom
Ausland aus ins Netz gestellt, wo andere gesetzliche Regelungen existieren
oder Verbote nicht wirksam durchgesetzt werden.
Sexueller Missbrauch ist in allen Diensten des Internets zu finden, wobei
es dort unterschiedlich schwierig ist, den Jugendschutz umzusetzen. Je
flüchtiger die Dienste sind, desto schwieriger werden die Beseitigung von
Verstößen und die Verfolgung von Tätern. Im World Wide Web sind
Angebote vergleichsweise dauerhaft und die Anbieter greifbar. Schwieriger
wird es bei interaktiven Diensten wie Foren oder Communities, die
anonymen Nutzern die Möglichkeit geben, Beiträge einzustellen. Greifbar
sind hier in der Regel nur noch die Betreiber der Plattformen. Die Inhalte in
Kommunikationsdiensten (Chats, Instant Messaging) und Austauschdiensten (Filesharing-Systeme) sind gänzlich flüchtig und nur in Echtzeit zu
kontrollieren. Nutzer, die hier jugendschutzrelevante Inhalte anbieten oder
Minderjährige belästigen, sind nur mit polizeilichen Mitteln identifizierbar.
Für jugendschutz.net bietet auch hier nur noch der Betreiber des Dienstes
Angriffspunkte.
Wirksamer Jugendschutz im Internet kann nicht bedeuten, lediglich die
gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und ihre Einhaltung zu kontrollieren.
Anbieter und Betreiber von Diensten müssen zusätzliche Verantwortung
übernehmen. Der Gesetzgeber hat deshalb mit dem JMStV das Modell der
regulierten Selbstregulierung eingeführt, das die Notwendigkeit einer
Selbstkontrolle der Anbieter betont und Voraussetzungen zur Selbstverantwortung und Eigeninitiative von Anbietern und Betreibern schafft.
Angesichts der Flüchtigkeit und Vielfalt der Angebote können nur die
Anbieter selbst den Jugendschutz umfassend und wirkungsvoll umsetzen.
Eine ernst zu nehmende Selbstregulierung umfasst dabei die besondere
Verantwortung, auf die Unerfahrenheit und Schutzbedürftigkeit minder49
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jähriger Nutzer zu achten und eine entsprechende Sorgfalt und Sensibilität
bei der Auswahl und Gestaltung von Inhalten sowie Angeboten zu zeigen.
Dies gilt in besonderem Maße für interaktive Dienste wie Chats und Foren,
die von Kindern und Jugendlichen häufig genutzt werden. Die Anbieter
sind hier dazu aufgerufen, wirksame Selbstverpflichtungen zu entwickeln,
die ein Mehr an Sicherheit gewährleisten.
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs bereits im Vorfeld

jugendschutz.net konzentriert sich in seiner Arbeit auf das Vorfeld bzw. die
Grauzonen des sexuellen Missbrauchs. Das Team von jugendschutz.net
sucht nicht aktiv nach Kinderpornografie – das ist Aufgabe von Polizeibehörden, weil hier die Täterermittlung im Vordergrund steht. Über die
Hotline von jugendschutz.net gehen aber viele Hinweise auf Darstellungen
sexuellen Missbrauchs ein, die gesichtet und gegebenenfalls an die Strafverfolgung weitergeleitet werden. Aktuell sind etwa 30% der eingehenden
Hinweise diesem Bereich zuzuordnen.
In der Vergangenheit bezogen sich die eingehenden Hotline-Meldungen
häufig nicht auf strafrechtlich relevante Darstellungen sexuellen Missbrauchs. Gemeldet wurden sogenannte Posenangebote, gegen die es keine
rechtliche Handhabe gab. Kontrolleinrichtungen wie jugendschutz.net
konnten nur an Anbieter appellieren, auf ein Präsentieren dieser Darstellungen freiwillig zu verzichten. Die Situation war unbefriedigend und
widersprach auch der gesamteuropäischen Intention, bereits im Vorfeld des
sexuellen Missbrauchs präventiv tätig zu werden. Erst mit Einführung eines
neuen Unzulässigkeitstatbestands eröffnete sich die Möglichkeit, auch gegen
Posen-Sites vorzugehen. Seit In-Kraft-Treten des JMStV sind Angebote
unzulässig, wenn sie Kinder und Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung zeigen.
Der Gesetzgeber verfolgt mit dieser neuen Norm mehrere Intentionen.
Es sollen Angebote verhindert werden, die noch nicht die Schwelle der
Kinderpornografie erreichen, aber als Einstieg für entsprechende Angebote
dienen können (Funktion der Angebote als Einstiegsdroge). Gleichzeitig soll
der Gefahr entgegengewirkt werden, dass Minderjährige durch die Darstellung sexueller Grenzüberschreitungen in ihrer Abwehr gegen sexuelle
Übergriffe verunsichert oder dafür gefügig gemacht werden. Der Gesetzgeber wollte verhindern, dass Minderjährigen mit entsprechenden Darstellungen vorgespiegelt wird, der sexuelle Umgang zwischen ihnen und
Erwachsenen bzw. ihre Präsentation als aufreizende Sexualobjekte sei
normal (Enttabuisierungsfunktion und Einstimmungsfunktion von
Posenangeboten). (vgl. Döring 2004)
Die KJM hat in ihrer Jugendschutzrichtlinie erläuternd ausgeführt, dass
eine Körperhaltung dann als geschlechtsbetont zu werten ist, wenn die
sexuelle Anmutung des Menschen in den Vordergrund gerückt wird. Dabei
sei es nicht erforderlich, dass die Darstellung pornografisch sei. Unnatürlich
sei eine geschlechtsbetonte Körperhaltung insbesondere dann, wenn beim
Betrachter der Eindruck eines sexuell anbietenden Verhaltens in einer Weise
erweckt werde, die dem jeweiligen Alter der dargestellten Person nicht
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entspreche. Hierbei seien auch die dargestellte Situation und der konkrete
Gesamteindruck der Darstellung im Einzelfall zu berücksichtigen.11
Der Schutzbereich der seit 2003 geltenden gesetzlichen Regelung ist
nicht nur auf Kinder beschränkt, sondern umfasst erstmals auch Jugendliche
bis zum 18. Lebensjahr. Die Minderjährigkeit muss nicht nachgewiesen
werden, es reicht schon ein entsprechender Eindruck, der beim Betrachter
erweckt wird. Wichtige Indizien für eine Minderjährigkeit liefern die Anbieter meist selbst, wenn sie mit Altersangaben für ihr Angebot werben, um
zumindest den Eindruck zu vermitteln, die dargestellten Personen seien
minderjährig. Hierzu gehören Bezeichnungen im Text der Webseite (z.B.
Altersangaben in den Sedcards12), in den Meta-Informationen (Keywords
wie „15yo“, „lolita“, „school-girl“) sowie in den Anchor-Texten, mit denen
das Angebot in Toplisten13 verlinkt und beworben wird.
Unzulässig geschlechtsbetonte Körperhaltungen

Ob eine Körperhaltung unnatürlich und geschlechtsbetont ist, hängt
wesentlich vom Alter der dargestellten Person ab. Bei einem 10-jährigen
Mädchen sind Körperhaltung und deren Geschlechtsbetontheit anders zu
bewerten als bei einem 16-jährigen Mädchen, das im Begriff ist, seine sexuelle Identität zu entwickeln und dabei mit erwachsenen Posen spielt. (vgl.
Günter/Köhler 2006)
Die Einschätzung der Entwicklungsreife ist bei Jugendlichen am ehesten
anhand des Gesichtes möglich. Oft sind die Gesichter der dargestellten
Personen noch kindlich, während die körperliche Entwicklung schon weit
fortgeschritten ist. Auch die kind- oder teengemäße Präsentation spielt eine
wichtige Rolle für den Alterseindruck, der beim Betrachten entsteht. Bei der
Bewertung dürfen deshalb Bekleidung (Schulmädchenlook, Zöpfe),
Dekoration (Kuscheltiere, Bravo-Poster, Schulranzen) oder der Ort der
Aufnahme (Kinderzimmer, Spielplatz) nicht außer Acht gelassen werden.
Bei der Prüfung, ob bei einer Darstellung eine unnatürlich geschlechtsbetonte Körperhaltung vorliegt, sind vor allem zwei Aspekte maßgeblich.
Neben der eigentlichen Körperhaltung der präsentierten Personen (Posing,
Gestik, Mimik) sind auch ihre Darstellung und Inszenierung durch Fotografen und Anbieter zu berücksichtigen. Ein Verstoß gegen den JMStV liegt
vor, wenn bei der Darstellung der/des Minderjährigen sexuell konnotierte
Körperteile (Brust, Po, Genitalbereich) in besonderer Weise betont werden.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sich die minderjährige Person

11 siehe dazu ausführlich die Gemeinsamen Richtlinien der Landesmedienanstalten zur Gewährleistung des
Schutzes der Menschenwürde und des Jugendschutzes (Jugendschutzrichtlinien – JuSchRiL)
(www.kjm-online.de/public/kjm/downloads/JuSchRiL2005.pdf) und die Kriterien der KJM für die Aufsicht im
Rundfunk und Telemedien (www.kjm-online.de/public/kjm/downloads/Kriterien%20der%20KJM.pdf)
12 Sedcard bezeichnet – vor allem im deutschen Sprachraum – eine Bewerbungsunterlage für Models und
Schauspieler bei Agenturen, Magazinen oder Fotografen. Sie enthält in der Regel aussagekräftige Fotos
sowie die wichtigsten Daten über das Model und die Kontaktadresse der Agentur . Der Begriff geht auf den
Briten Sebastian Sed zurück, der zusammen mit Dorothea Parker Geschäftsführer der Modelagentur Parker-Sed
war; diese war in den 1960er-Jahren mit Büros unter anderem in Hamburg und New York City als eine der ersten
Agenturen international tätig. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Sedcard

13 Toplisten sind thematische Linklisten, die nach Zugriffshäufigkeit sortiert sind.
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nach vorne beugt und der Blick des Betrachters unweigerlich auf das
Dekolleté fällt. Auch wenn die Beine gespreizt sind (Hockstellung,
Spagat, kniende Stellung), ergibt sich daraus häufig eine unnatürlich
geschlechtsbetonte Körperhaltung.
Gestik und Mimik haben zusätzlich Einfluss auf die Qualifizierung der
Darstellung als unzulässig. So können die Haltung und Positionierung der
Hände (z.B. auf den Innenschenkeln ruhend und damit den Genitalbereich
betonend) und die Gesichtszüge der Minderjährigen (geöffneter Mund,
lasziver Blick) dazu führen, dass das Posing anreißerisch und sexuell
auffordernd wirkt.
Die Körperhaltung einer Person entfaltet erst dann Wirkung auf den
Betrachter, wenn sie entsprechend dargestellt und inszeniert wird. In diesem
Zusammenhang sind vor allem Kamerawinkel, Fokus und Bildausschnitt
von besonderer Relevanz, da der Fotograf durch sie den Blick des Betrachters lenkt. Häufig werden Minderjährige von unten fotografiert, um den
Genitalbereich besonders zu betonen. Gezieltes Fokussieren einzelner
Körperteile (z.B. Genitalbereich bei abgeschnittenem Kopf) lässt eine
Darstellung grob anreißerisch erscheinen.
Mit speziellen Inszenierungen versuchen Anbieter, die sexuellen
Fantasien des Betrachters gezielt anzusprechen. Häufig werden die Minderjährigen in typischen Posen, Outfits, Accessoires und Farben gezeigt, die
Assoziationen mit Varianten einer Erwachsenensexualität wecken (z.B. enge
Latexkleidung, Fesseln, typische Farbkombinationen wie rot/schwarz oder
„unschuldig“ weiß). Hierzu gehört auch die Präsentation minderjähriger
Mädchen in Dessous oder mit Sex-Toys (z.B. Dildos). Auch durch Auswahl
und Zusammenstellung der Bilder auf der Website oder durch deren
Zuschnitt werden Missbrauchsfantasien angeregt.
Vermarktung von Kindern und Jugendlichen in aufreizenden Posen

Neben seriösen Modelagenturen finden sich im Netz zahlreiche sogenannte
Modelsites, die unzulässige Posenfotos präsentieren und den Eindruck
erwecken, Minderjährigen zu einer Modelkarriere verhelfen zu wollen.
Posen-Sites haben in den letzten Jahren sehr stark zugenommen.
Typischerweise bestehen diese Angebote aus einem Preview- und einem
kostenpflichtigen Member-Bereich. Gerade das Vorhandensein eines
Bezahlbereichs unterscheidet sie von seriösen Angeboten. Seriöse Anbieter
präsentieren zumeist nur die Sedcards von Models und finanzieren sich
durch deren Vermittlung. Unseriöse Modelsites bieten keine Buchungsformulare, sondern verkaufen Bilder im monatlichen Abonnement. Der
Konsum von Darstellungen durch Nutzer steht hier eindeutig im Vordergrund. Typisch für unzulässige Angebote sind auch die umfangreiche
Verlinkung weiterer Modelsites und eine Fülle ähnlich gestalteter Angebote
für jedes präsentierte Mädchen. Seriöse Anbieter haben kein Interesse, die
„Konkurrenz“ zu verlinken. Sie präsentieren auch alle ihre Models auf einer
einzigen Website und bieten dort ausgefeilte Suchfunktionen an, um
Interessenten, die ein Model buchen wollen, die Auswahl zu erleichtern.
Mit aufreizenden Bildern und persönlicher Ansprache versuchen unseriöse Anbieter die Nutzer zu animieren, einen kostenpflichtigen Zugang
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zum Member-Bereich zu erwerben, in dem sie das „volle Programm“ versprechen. Die dargestellten Mädchen und Jungen werden dazu in einer
Mischung aus „sexy-verführerisch“ und „kindlich-unschuldig“ inszeniert.
Im Member-Bereich erhält der User Zugriff auf Videos und umfangreiche
Bildergalerien der Minderjährigen. Das Angebot wird regelmäßig durch
aktuelle Fotoserien erweitert, um so die Nutzer langfristig zu binden. Bei
Preisen von bis zu 30 € für einen Monatszugang sind sie ein lukratives
Geschäft.
Seit In-Kraft-Treten des JMStV hat jugendschutz.net Hunderte unzulässiger Posenangebote recherchiert. Nach einer Beanstandung durch
jugendschutz.net hat der größte Teil der deutschen Anbieter unzulässige
Darstellungen entfernt. Websites uneinsichtiger Betreiber wurden zur
Einleitung von Aufsichtsverfahren an die KJM weitergeleitet. Die KJM hat
inzwischen eine stabile Spruchpraxis entwickelt, die ersten Verfahren
abgeschlossen und hohe Bußgelder verhängt.
Daneben ergreift jugendschutz.net Maßnahmen gegen ausländische Anbieter, um Posenangeboten auch im Ausland die Plattform zu entziehen.
Ein Teil der deutschen Anbieter versucht, seine Verantwortlichkeit zu verschleiern oder zieht mit seinen Modelsites ins vermeintlich sichere Ausland,
um der Verfolgung zu entgehen. In diesen Fällen prüft jugendschutz.net alle
erdenklichen Ansatzpunkte, um trotzdem nach deutschem Recht gegen das
Angebot vorgehen zu können. Beabsichtigt ist das deutliche Signal, dass
eine (Schein-)Abwanderung nicht vor aufsichtsrechtlicher Verfolgung
schützt.
Handelt es sich um „echte“ ausländische Angebote, ist die Durchführung
eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens zwecklos. Auch die Abgabe an Polizeistellen im Ausland ist selten sinnvoll, da Posendarstellungen bisher nur in
wenigen Ländern verfolgt werden. Erfolgreich ist es oft, direkt Kontakt mit
dem Host-Provider im Ausland aufzunehmen, der den Speicherplatz für die
Website zur Verfügung stellt und ihn um Löschung zu bitten. Viele HostProvider dulden auf ihren Servern keine Darstellungen Minderjähriger im
sexualisierten Kontext und haben dieses Verbot auch in ihren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen festgeschrieben. Häufig genügt bereits eine argumentativ unterlegte E-Mail, um unzulässige Posenangebote im Ausland
schließen zu lassen.
Eine weitere, vielversprechende Vorgehensweise besteht darin, dem
Anbieter die Vermarktungsbasis zu entziehen. Viele Anbieter nutzen zur
Abrechnung ihrer Member-Zugänge international verbreitete Zahlungssysteme wie MasterCard, Visa oder Paypal. jugendschutz.net hat sich bereits
in einigen Fällen an die Betreiber dieser Zahlungssysteme gewendet und sie
erfolgreich um Einstellung der Abrechnung gebeten. MasterCard, Visa und
Paypal haben gegenüber jugendschutz.net ausdrücklich erklärt, dass die Abrechnung solcher Angebote gegen ihre Unternehmensphilosophie verstößt.
Diese Maßnahme ist sehr effektiv, da sie den Anbieter an einem wunden
Punkt trifft: Durch den Entzug der Abrechnungsmöglichkeit kann er mit
seinen Posen-Sites keine Gewinne mehr erzielen.
Aufgrund der weiterhin bestehenden Angebotsfülle im Ausland kommt
es in Zukunft aber entscheidend darauf an, dass solche Darstellungen
international geächtet und Verstöße auch im Ausland konsequent geahndet
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werden. Es müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, auf internationaler
Ebene für ein gemeinsames Vorgehen zu werben. Host- und ServiceProvider gilt es, für das Problem zu sensibilisieren und unzulässigen
Angeboten die finanzielle Plattform im großen Umfang zu entziehen. Als
Ultima Ratio kommt auch eine Sperrung von Websites im Ausland durch
deutsche Zugangs-Provider in Betracht.
Sexuelle Belästigungen und Übergriffe beim Chatten

Chatten gehört zu den beliebtesten Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen im Internet. Sie sind fasziniert von der spielerischen Kommunikation
und der Möglichkeit, in den virtuellen Welten des Internets andere Menschen kennenzulernen. Die reizvollen neuen Erfahrungsräume bergen aber
auch Gefahren. In Chat-Räumen werden Kinder und Jugendliche häufig mit
anzüglichen Beiträgen oder Kontaktwünschen konfrontiert. Viele geben im
Chat auch ihre wahre Identität preis. Wenn Kinder und Jugendliche dies aus
Naivität, Vertrauensseligkeit, Unkenntnis und gegen alle pädagogischen und
elterlichen Ermahnungen tun, kann es zur Zusendung von pornografischen
Text- oder Bildinhalten per E-Mail oder SMS kommen. Das größte Risiko
gehen Kinder und Jugendliche aber ein, wenn sie reale Treffen mit anderen
Chattern vereinbaren und dort alleine hingehen. Wie die aktuellen Beispiele
in den letzten Monaten zeigen, kann ein realer sexueller Missbrauch die Folge sein.
jugendschutz.net untersucht seit 2004 systematisch die Jugendschutzrelevanz von Chat-Angeboten, um festzustellen, wie gefährlich sie für
Kinder und Jugendliche sind und mit welchen Maßnahmen Betreiber diese
sicherer gestalten können. Vor allem die Teen-Channels großer Chat-Portale
erweisen sich als riskant. In der Mehrzahl der untersuchten Chats sind problematische und gefährliche Kontakte an der Tagesordnung, bei denen (erwachsene) Nutzer ihre sexuellen Fantasien mit Kindern und Jugendlichen
auszuleben versuchen. (vgl. jugendschutz.net 2006) Ein Großteil der chattenden Minderjährigen kennt Übergriffe: In einer Online-Umfrage bei der
Blinden Kuh berichteten 160 von 200 Kindern von sexuellen Belästigungen.14 Auch die aktuelle JIM-Studie 2006 konstatiert, dass die Hälfte der
befragten Kinder und Jugendlichen bereits unangenehme Kontakte in Chats
erlebt hat. (vgl MPFS 2006)
Insbesondere in Chats, die sich an alle Altersgruppen richten, muss mit
Belästigungen und Übergriffen gerechnet werden. Ein Großteil des ChatGeschehens spielt sich dort in sogenannten Séparées ab. Jeder Chatter
kann einen Privatdialog eröffnen, in dem nur zwei Chat-Partner miteinander
kommunizieren können. Diese Dialoge werden in der Regel von den
Anbietern nicht überprüft, was das Risiko von Übergriffen erhöht. Besonders risikoreich sind Chats, in denen Dialoge ohne Zustimmung des
Angesprochenen sofort eröffnet werden, da schon die erste Äußerung
beleidigend und verletzend sein kann.

14 www.blinde-kuh.de/informationen/studien.html
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Betroffen sind überwiegend junge Mädchen in den Kinder- und TeenChannels der großen Chats. Die Bezeichnungen der Channels (z.B. „11-14“,
„Teens“), die eigentlich zur Orientierung für jüngere Chatter gedacht sind,
erweisen sich hier auch als gefährliche Wegweiser für pädokriminelle
Nutzer. Sie suchen gezielt kindliche Chat-Partner, um ihre Fantasien auszuleben. Typisch sind Fragen nach sexuellen Erfahrungen („Haste schon mal
gefickt?“) und Äußerungen zu eigenen sexuellen Erfahrungen, Praktiken
und Wunschvorstellungen („Hätte gerne deinen Popo auf meinem
Gesicht”). Manchmal hilft das Verlassen des Dialogs oder Ignorieren des
Chatters, um Belästigungen zu beenden. Es kann aber auch zu hartnäckigen
und dauerhaften Übergriffen kommen.
Kinder und Jugendliche werden im Chat regelmäßig aufgefordert, an sich
selbst, mit Geschwistern, Eltern oder sogar Tieren sexuelle Handlungen
vorzunehmen oder zuzulassen. Sie erhalten regelmäßig Anfragen nach
Cybersex (CS) oder Cam-to-Cam-Kontakten (Übertragung sexueller
Aktivitäten per Web-Kamera). Diese Anfragen erfolgen teilweise direkt,
teilweise erst nach längeren „unverfänglichen“ Vorgesprächen. Chat-Partner
fragen nach getragener Kinderunterwäsche und bieten entsprechende
Bezahlung an. Auch die Zusendung von Fotos der Kinder oder Jugendlichen wird häufig und teilweise sehr hartnäckig verlangt. Den meisten
Kindern und Jugendlichen dürfte nicht bewusst sein, dass Bilder und Filme,
die sie vermeintlichen Chat-Freunden zuschicken, häufig im Internet
unkontrolliert „veröffentlicht“ werden und sie dort unter Umständen für
lange Zeit verfolgen.
Risiken beim Instant Messaging

In Chats wird sehr oft nach dem Besitz der gängigen Instant Messenger wie
z.B. ICQ oder MSN gefragt wird. Dann werden häufig die Nummern der
Instant Messenger getauscht, um über diese Programme privat weiter
kommunizieren zu können. Während in den meisten Chats ein Mindestmaß
an Moderation oder eine Beschwerdestelle gegeben ist, entfällt dies bei den
Instant Messengern. Die Kommunikation per Messenger läuft nicht mehr
über die Plattform eines Chat-Anbieters, sondern die PCs der Nutzer bauen
eine direkte Verbindung auf. Nachrichten (Messages) per Text, Bild und
Ton sowie Dateien und Links zu fremden Websites lassen sich darüber sehr
einfach und direkt an den Chat-Partner versenden.
Diese Funktionen und die Rahmenbedingung der Privatheit bergen
ein hohes Risiko. Das Material, das den vermeintlich minderjährigen ChatPartnerinnen im Rahmen der jugendschutz.net-Recherchen zugeschickt
wurde, reichte von Tonaufnahmen (z.B. Schilderung während des
Onanierens) über selbst gefilmte Pornovideos bis hin zu sodomistischen,
gewaltverherrlichenden und kinderpornografischen Bildern und Links.
Vorfälle dieser Art kamen in allen recherchierten Messengern in nahezu
gleichem Ausmaß vor. Sexuelle Übergriffe erfolgten häufiger als in den
meisten untersuchten Webchats. Vermutlich senkt die fehlende Moderation
hier die Hemmschwelle bei den Tätern zusätzlich.
Ein weiteres Risiko liegt in den Profilen, die sich jeder Nutzer erstellen
kann. Kinder und Jugendliche präsentieren sich dort häufig sehr umfassend
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(mit Fotos und persönlichen Angaben zu Alter, Wohnort, Hobbys), um von
anderen Jugendlichen angesprochen zu werden. Die Messenger bieten dazu
entsprechende Suchfunktionen, über die man andere Nutzer anhand ihrer
Profildaten finden kann. Diese Suchfunktion macht es Pädokriminellen sehr
leicht, gezielt nach Nutzern in einem bestimmten Alter oder in einer bestimmten Wohnregion zu suchen, um mit ihnen direkt per Messenger in
Kontakt zu treten.
Anbahnung von sexuellem Missbrauch im Chat

Das größte Risiko gehen Minderjährige ein, wenn sie sich außerhalb des
Chats verabreden und sich mit Chat-Partnern alleine treffen. Deutsche und
internationale Studien belegen, dass es bei Kindern und Jugendlichen eine
hohe Bereitschaft zu realen Treffen ohne Begleitung Erwachsener gibt. Die
Recherchen von jugendschutz.net bestätigen, dass Chats in Einzelfällen
genutzt werden, um einen sexuellen Missbrauch von Kindern anzubahnen.
Die Vorbereitung erfolgt dabei in der Regel in drei Schritten.
Zunächst versuchen die Täter, das Vertrauen der potenziellen Opfer zu
gewinnen und einen intensiven Kontakt aufzubauen; dies wird als
„Grooming“ bezeichnet. Der scheinbar freundliche und interessierte
Austausch kann sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und dient
dazu, das Kind „auszuhorchen“, um Anknüpfungspunkte zu finden: Alter,
Wohnort, E-Mail-Adresse, Handynummer, vor allem aber Hobbys und
Interessen. Teilweise wird in dieser Phase auch schon die „Bereitschaft“
eines Kindes durch sexuelle Anfragen oder das Übersenden pornografischer
Bilder getestet.
In der zweiten Phase prüfen die Täter durch telefonische Kontakte, dass
sie es wirklich mit einem Kind zu tun haben und nicht einem sogenannten
„Fake“ aufgesessen sind. Der telefonische Kontakt dient auch dazu, die
Erfolgsaussichten eines möglichen Treffens „auszuloten“.
Als letzter Schritt erfolgt die konkrete Verabredung an einem Ort, der für
Kinder reizvoll ist (z.B. Schwimmbad, Kino). Teilweise werden die sexuellen
Wünsche bereits im Chat benannt, teilweise geben die Chat-Partner auch
ihre reale Identität preis. Dies muss aber nicht der Fall sein. Genauso gut
kann eine falsche Identität (z.B. gleichaltriger Freund) bis zum realen
Treffen aufrechterhalten werden.
Risikopotenzial internetfähiger Handys und Konsolen

Mit der Internetfähigkeit moderner Handys und mobiler Spielgeräte
bekommen Übergriffe in Chats und die Konfrontation mit Darstellungen
sexuellen Missbrauchs eine neue Dimension. Fast alle Kinder und Jugendlichen besitzen inzwischen Handys, die sich mit ihrer hohen Rechenleistung
und großem Speicherplatz zur ersten konvergenten Plattform für Fotografie, Videos, Spiele, Musik, Rundfunk und Internet entwickeln.
Aufnahmen sexuellen Missbrauchs können überall gemacht und sofort
im Netz verbreitet werden (häufig im Rahmen von sogenanntem Bullying15),

15 systematisches und wiederholtes Schikanieren Schwächerer
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da Kinder und Jugendliche durch die sinkenden Kosten mobiler InternetZugänge künftig rund um die Uhr und überall online sein werden.
Eine der ersten Fragen von Pädokriminellen im Chat ist immer, ob die
angesprochenen Kinder gerade alleine sind. Sie suchen gezielt nach manipulierbaren Chat-Partnern, die ohne schützenden familiären oder schulischen
Kontext online sind. In den mobilen Chats entfällt die wichtige Schutzfunktion, die der häusliche Rahmen bisher bietet. Im Notfall ist es für Kinder
viel schwieriger, sich beim mobilen Chatten Hilfe zu holen.
Viele Eltern wissen nicht, dass sich Handys und mobile Spielekonsolen
wie Nintendo DS oder Playstation Portable (PSP) auch zum Chatten nutzen
lassen. Bei Kindern beliebte Spiele wie „Animal Crossing“ setzen Kommunikation mit anderen Spielern voraus und machen erst in der Vernetzung
über das Internet richtig Spaß. Nintendo hat bei der Entwicklung zwar auch
an den Jugendschutz gedacht, sodass nur Spieler kommunizieren können,
die sich gegenseitig dazu eingeladen und ihren Freundschafts-Code weitergegeben haben. Diese sinnvolle Schutzregelung wird jedoch völlig ausgehebelt, wenn Kinder im Internet nicht nur ihre Freundschafts-Codes veröffentlichen, sondern auch wichtige Daten, die es Pädokriminellen erleichtern,
ihr Vertrauen zu gewinnen. Es gibt inzwischen spezielle Suchmaschinen, mit
denen nach Spielern gesucht werden kann und die neben dem Geburtsdatum des Kindes auch E-Mail-Adressen, ICQ-Nummern, Geburtsdaten und
ihre Lieblingsspiele präsentieren.
Sichere Gestaltung von Chats durch die Betreiber

Es ist keine Frage, dass Eltern und Kinder für sicheres Verhalten besser
sensibilisiert werden müssen als bisher. jugendschutz.net hat hierfür
Faltblätter mit den wichtigsten Sicherheitstipps erarbeitet, die über Jugendministerien und Landesmedienanstalten verbreitet werden.16 Da sicheres
Verhalten von Kindern und Jugendlichen aber nie vorausgesetzt werden
kann, weil sie die Konsequenzen ihres Handelns noch nicht vollständig
überblicken können, stehen vor allem die Betreiber von Chats in der Pflicht,
ihre Kommunikationsdienste so sicher wie möglich zu gestalten. Dies gilt
insbesondere für neue Angebote, deren Risikopotenzial Eltern häufig gar
nicht kennen, sowie für mobile Dienste, die eine elterliche Aufsicht wesentlich erschweren. Anbieter müssen auf die Internetfähigkeit dieser neuen
Gerätegeneration plakativ hinweisen und sie in einer sicheren
Konfiguration ausliefern. Chats und andere riskante Dienste sollten
zunächst deaktiviert sein. Wer mit diesen Geräten chatten will, sollte diesen
Dienst eigens freischalten müssen und dabei über Risiken und sicheres
Verhalten informiert werden.
Besonders fragwürdig ist es, wenn Betreiber von Chats, die sich an
Kinder richten oder von ihnen genutzt werden, keine ausreichende Sorgfalt
bei der Betreuung ihrer Chats zeigen und unzureichende Vorkehrungen
treffen, um die Risiken zu minimieren. Es gibt Konzepte, die durch eine
Kombination von technischen Maßnahmen mit Moderation ein ausreichen-

16 siehe dazu ausführlich unter http://www.chatten-ohne-risiko.net.
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des Maß an Sicherheit in Chat-Räumen gewährleisten. Da eine große Zahl
von Usern auch eine hohe Zahl von Einträgen vornehmen kann,
erfordern interaktive Funktionalitäten einen großen Aufwand für Sichtung
und Kontrolle. Entsprechende Betreuungsmaßnahmen sind Chat-Betreibern
aber zuzumuten.
Auch Instant-Messenger-Programme können etwas für die Sicherheit
ihrer Nutzer tun, z.B. sollten sie einen Alarm-Button zur Verfügung stellen,
um Übergriffe besser dokumentieren und ahnden zu können.
Im Chat sind die Kontrollmöglichkeiten und Handlungsoptionen der
Aufsicht durch die Flüchtigkeit der Kommunikation sehr begrenzt.
jugendschutz.net informiert Betreiber über festgestellte Verstöße, verweist
gleichzeitig auf ihre besonderen Sorgfaltspflichten als Anbieter von
Diensten, die von Kindern und Jugendlichen genutzt werden und fordert
die Implementierung wirksamer Schutzmaßnahmen (z.B. sichere Anmeldeverfahren, ausreichende Moderation, Einsatz intelligenter Filtersysteme,
Förderung der sozialen Kontrolle durch die Community). jugendschutz.net
entwickelt auch entsprechende Vorschläge für die bessere Berücksichtigung
des Jugendschutzes in Chats und strebt die Vereinbarung von Mindeststandards an.
Gegen Anbieter, die keine Bereitschaft zeigen, Risiken zu minimieren
und ihre virtuellen jugendgefährdenden Orte ohne ausreichende Schutzmaßnahmen betreiben, muss künftig auch aufsichtsrechtlich vorgegangen
werden (z.B. Auflagen, Schließungsverfügungen). Insbesondere muss aber
die strafrechtliche Verfolgung von Belästigern und Missbrauchern verstärkt
werden. Dazu ist eine bessere Zusammenarbeit von Chat-Betreibern und
Strafverfolgung zu entwickeln.
Bekämpfung sexuellen Missbrauchs in gemeinsamer Verantwortung

Die Suche nach Darstellungen sexuellen Missbrauchs, deren Konsum und
Tausch sind im Internet keine Randerscheinung, auch sexuelle Übergriffe
auf Kinder und Jugendliche in Chats sind an der Tagesordnung. Das Internet hat den Zugang zu Darstellungen des sexuellen Missbrauchs erleichtert
und setzt mit seiner vermeintlichen Anonymität die Hemmschwelle für
sexuelle Übergriffe deutlich herab. Wie das Beispiel von hoch frequentierten
Boy- und Girl-Lover-Foren zeigt, vereinfacht das Internet das Finden von
Gleichgesinnten und beschränkt gleichzeitig die soziale Kontrolle.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ein Vorgehen gegen sexuellen
Missbrauch wurden durch die Novellierung der Jugendschutzgesetze
verbessert. Insbesondere besteht jetzt die Möglichkeit, bereits im Vorfeld
des sexuellen Missbrauchs tätig zu werden. Die bestehenden gesetzlichen
Regelungen müssen von den zuständigen Kontrollstellen, Aufsichts- und
Strafverfolgungsbehörden jetzt konsequent umgesetzt werden. Dazu gehört
beispielsweise die wirksame Verfolgung von Übergriffen in Chats sowie
Maßnahmen gegen Betreiber, die Mindeststandards für Chats nicht
einhalten. Darüber hinaus sind internationale Vereinbarungen zur Ächtung
jeglicher sexueller Übergriffe auf Kinder und Jugendliche auch im Vorfeld
von Kinderpornografie anzustreben.
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Im Sinne einer Kultur gemeinsamer Verantwortung ist die Entwicklung
von Selbstverpflichtungen der Anbieter nötig. Sie sollten sich darauf
verpflichten, auf sämtliche Darstellungen von Kindern und Jugendlichen in
sexualisierten Kontexten zu verzichten und alle technischen Schutzmaßnahmen einzusetzen, die ihnen heute technisch möglich und zumutbar sind.
Dazu gehört z.B. die Blockade unzulässiger Angebote im Ausland durch
Zugangsanbieter oder die Auslieferung von internetfähigen Handys und
Spielekonsolen in einer kindersicheren Grundkonfiguration.
Gerade im Bereich der mobilen und kommunikativen Dienste ist auch
eine bessere Vermittlung von Basiswissen zum sicheren Surfen und Chatten
nötig. Eltern müssen im Vorfeld über bestehende Risiken informiert
werden. Dies gilt insbesondere für internetfähige Handys und mobile Spielgeräte. Nötig ist auch ein Sicherheitstraining von Kindern und Jugendlichen,
damit sie nicht leichte Opfer von Pädokriminellen werden, die ihre
Unwissenheit ausnutzen.
Nur durch gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten kann es gelingen,
die Rechte von Minderjährigen besser zu schützen und ihre sexuelle
Ausbeutung im Internet wirksamer zu verhindern.
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1. Impulsreferat
Harald Schaber, Landeskriminalamt Stuttgart

Herausforderungen an die Polizei
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen aus polizeilicher Sicht Ausführungen zu diesem
aktuellen und wichtigen Thema machen zu können.
Ich möchte Ihnen die Gefahren und Erscheinungsformen sexueller
Gewalt in den neuen Medien aus unserer Sicht darstellen. In einem zweiten
Schritt werde ich Ihnen vorstellen, was wir in repressiver und präventiver
Hinsicht tun. Am Schluss will ich auf weitere Handlungsempfehlungen eingehen.
1. Gefahren und problematische Erscheinungsformen aus polizeilicher
Sicht
Jugendgefährdende Inhalte im Internet

Kinder und Jugendliche haben immer häufiger (ungehinderten) Zugang zum
Internet. Auch hier werden die Angebote immer größer. Vor allem pornografische und gewalthaltige Bilder und Filmsequenzen spielen eine Rolle.
Daneben nehmen rechtsextremistische Seiten zu, im Internet kann Rauschgift gekauft werden, man kann Anleitungen zum Basteln von Bomben
finden, auch Selbstmordforen u.ä. haben einen immer größeren Zulauf.
Entsprechende Software und Filter helfen nur bedingt. Das Problem ist,
dass Eltern und Erziehungsberechtigte den Kindern und Jugendlichen alles
erlauben und dabei die Gefahren oft nicht kennen oder kein Interesse bzw.
keine Zeit haben, sich mit den Kindern darüber auseinander zu setzen.
Verbreiten heimlicher, privater, intimer Aufnahmen

Eine enorm starke Zunahme solcher Aufnahmen ist durch die Möglichkeiten der Datenübertragung der neuen Handygeneration erfolgt.
Heimlich aufgenommene Aufnahmen in Umkleideräumen oder Toiletten
(von Lehrern oder Mitschülern) werden über das Handy gestreut oder ins
Internet gestellt. Der Unterricht wird heimlich aufgenommen, auch polizeiliche Vernehmungen wurden schon heimlich aufgezeichnet. Immer häufiger
werden intime Aufnahmen nach Streit oder Trennung veröffentlicht.
Besonders schlimm für die Opfer ist dabei, dass solche Aufnahmen, die
ins Internet gestellt wurden, kaum mehr zu entfernen sind.
Da 92% der 12- bis 19-jährigen Kinder und Jugendlichen ein eigenes
Handy mit Fotofunktion haben, werden solche Erscheinungsformen weiter
zunehmen – es gibt kaum noch Situationen, die man nicht filmen und
verbreiten kann.
Entsprechende Handlungen sind nach § 201a StGB – Verletzung des
höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen – strafbar.
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„Snuff-Videos“

Die Verbreitung sogenannter „Snuff-Videos“ ist ein Phänomen, das seit ein
bis zwei Jahren (auch das hängt mit den neuen Handys zusammen) Schlagzeilen macht. Diese gewaltverherrlichenden Fotos und Filmsequenzen - mit
teilweise auch sexuellen Darstellungen bzw. Handlungen - sind oft schon
viele Jahre im Internet. Mit den Handys können sie drahtlos übertragen und
damit gut verbreitet werden – und das spricht sich herum.
Es sind oft äußerst grausame Inhalte wie Folterungen, Vergewaltigungen
oder Tötungen (z.B. Kehle durchschneiden, Menschen vierteilen u.a.). Auch
hier sind der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt. Diese Videos befinden sich auf ausländischen Servern (z.B. in Holland oder den USA) und sind
dort durch die Meinungsfreiheit geschützt.
Das Versenden solcher „Snuff-Videos“ ist gem. § 131 StGB – Gewaltdarstellung – strafbar und es gibt in Baden-Württemberg zwischenzeitlich
einige entsprechende Strafverfahren.
Nach einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest von 2006 (JIM Studie) ist 88% der Jungen und 84% der Mädchen (von
12–19 Jahren) dieses Phänomen bekannt. 7% waren selbst schon Empfänger solcher Videos.
Aus polizeilicher Sicht kommt dies an allen weiterführenden Schulen vor,
schwerpunktmäßig jedoch an Hauptschulen. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass erfahrungsgemäß immer nur ein kleiner Prozentsatz der
Schüler auf diese Weise auffällt. Die meisten schauen sich diese Inhalte
nicht an.
„Happy Slapping“

Fast noch schlimmer als das Verbreiten oder der Konsum von „SnuffVideos“ sind sogenannte „Happy Slapping“-Videos. Dabei werden Gewalthandlungen per Handy aufgezeichnet und verbreitet bzw. ins Internet gestellt. Harmlosere Formen sind das spontane Filmen zufällig beobachteter
Gewalttaten oder gestellter Handlungen.
Besonders verwerflich sind aber die immer häufigeren absichtlichen
Körperverletzungen, Schikanen oder Sexualstraftaten zum Zwecke des Aufnehmens und Verbreitens. Auch hier gibt es in Baden-Württemberg schon
einige Ermittlungsverfahren.
Besonders erniedrigend ist dies auch hier für die Opfer solcher
Handlungen – sie werden durch das Verbreiten oft zusätzlich zum Gespött
anderer.
Nach der JIM Studie haben 17% der Handybesitzer schon einmal
mitbekommen, wie eine Prügelei mit dem Handy gefilmt wurde.
Laut einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen wird zwischenzeitlich jede zehnte Gewalthandlung mit dem Handy
gefilmt.
Ein Beispiel aus Offenburg:
Eine 17-Jährige trifft sich mit Gleichaltrigen zum Trinken. Nachdem der
Alkohol ausgegangen ist, wird bei einer Tankstelle hochprozentiger Nachschub besorgt. Um Mitternacht ist das Mädchen so betrunken, dass es nicht
mehr stehen kann und sich später auch nicht mehr an das, was folgt, erin63
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nern kann. Drei Jugendliche vergehen sich nacheinander an ihr, ein vierter
steht dabei, tut aber nichts. Die jungen Männer filmen die Vergewaltigung
und schicken den Film an Freunde.
Chatten

Beim Thema Chatten sind insbesondere junge Mädchen gefährdet.
Über die Hälfte aller Jugendlichen besucht mehr oder weniger regelmäßig
Chat-Räume. Befragungen belegen, dass in der Mehrzahl der Chats problematische und sogar gefährliche Kontakte an der Tagesordnung sind. Laut
einer Online Befragung durch „Blinde Kuh“ berichten 160 von 200 Kindern über sexuellen Belästigungen. Die größte Problematik sind sexuelle
Übergriffe bis hin zu sexuellem Missbrauch im Chat.
Man kann eine solche Kontaktanbahnung gut testen und hat dies gerade
im Rahmen von Studien häufig gemacht. Es dauert meist keine halbe
Stunde, bis es zu problematischen Kontaktversuchen kommt.
Natürlich gibt es auch relativ sichere Chatangebote – aber auch hier gilt,
dass sich Eltern darum kümmern und ihre Kinder bzw. Töchter über
Gefahren, Verhaltensweisen und gute Angebote aufklären müssen.
Auch in Baden-Württemberg gab es Vorfälle, bei denen nach einer
Kontaktanbahnung im Chat persönliche Treffen mit sexuellen Übergriffen
stattgefunden haben.
Kinderpornografie

Kinderpornografie ist ein riesiger, immer weiter wachsender weltweiter
Markt. Die kindlichen Opfer werden immer jünger – es sind immer
häufiger Babys, die Handlungen immer brutaler. Von besonderer Relevanz
sind dabei sog. Tauschbörsen. Problematisch hierbei ist wiederum, dass
gerade diese Börsen auch von Jugendlichen genutzt werden.
Beim Landeskriminalamt haben wir seit Januar 2005 eine Einheit
„Anlassunabhängige Internetrecherche (AIR)“ eingerichtet. Diese fünf Beamten kümmern sich zum größten Teil um den Bereich der Kinderpornografie. Sie gehen im Internet Streife, um gezielt strafbare Handlungen
aufzudecken.
Seit Januar 2005 wurden in Deutschland über tausend Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zum Beispiel kam es bei der Operation Trinity im
Januar 2006 zu 2.375 Fallabgaben in 81 Ländern. Allein gegen deutsche
Tatverdächtige wurden 383 Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Probleme bereitet zum einen die fehlende gesetzliche Regelung zur Speicherung der Verbindungsdaten (Stichwort Flatrate). Man ist darauf angewiesen, diese Daten trotzdem zu erhalten. Zum anderen erschweren die zunehmenden Anonymisierungsdienste diese Arbeit.
2. Was wir tun

Im Jahre 2003 wurde im Auftrag der Innenministerkonferenz eine
bundesweite Arbeitsgruppe „Gefahren des Internets für Kinder und
Jugendliche“ eingerichtet, in der Vertreter des Deutschen Forums für
Kriminalprävention (DFK), der AG Kripo und von ProPK (Programm polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes) mitwirkten.
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Die Konferenzen der Innen-, Kultus-, und Jugendminister (IMK, KMK und
JMK) beauftragten in der Folge das DFK und ProPK „(...) gemeinsam zielgruppenspezifische Präventionsinitiativen zu ergreifen, um die Zielgruppen
Eltern, Erzieher, Lehrer, Kinder und Jugendliche über die Möglichkeiten,
aber auch potenzielle Gefahren aufzuklären und für einen sicherheitsbewussten Umgang mit dem Internet zu sensibilisieren. “
Zwischenzeitlich wurden zahlreiche parallele Initiativen ergriffen, u.a.
y Einrichtung einer Arbeitsgruppe aus Vertretern von IMK, KMK und
JMK mit dem Ziel einer Gesamtvernetzung bereits durchgeführter
Präventions- und Jugendschutzmaßnahmen. Der Deutsche Bildungsserver soll dabei als zentrale Plattform dienen. Es soll ein zentrales Schulungsportal für Multiplikatoren und Fachkräfte eingerichtet werden.
y Im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne mit T-Online wurde ein
Elternportal zur Förderung der Medienkompetenz eingerichtet.
y Im Rahmen einer Kampagne mit „klicksafe.de“ und „Schulen ans Netz“
wurde ein bundesweites Schulungsprogramm für Lehrkräfte entwickelt.
Entsprechende Multiplikatorenschulungen laufen.
y Darüber hinaus gibt es Gespräche und Kooperationen mit Providern.
Auf der Seite von T-online wurde ein Elternportal eingerichtet, dessen
Inhalte von der polizeilichen Kriminalprävention zur Verfügung gestellt
wurden. Einer der Bausteine ist ein Elternquiz. Durch diese zusätzliche interaktive Form wollen wir weiteres Interesse für dieses Thema wecken.
Um Eltern in ihrer Medienkompetenz zu unterstützen, wurde durch das
ProPK im Frühjahr 2005 die Broschüre „Klicks-Momente“ herausgegeben. Die
Broschüre gibt einen Überblick über alle wichtigen Medien, geht auf
wesentliche Fragen der Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche ein
und unterstützt Eltern bei der Medienerziehung ihrer Kinder.
2006 wurde zum aktuellen Thema „Gewaltvideos“ ein Infoblatt für Eltern und
Lehrer herausgegeben.
Da in heutigen Computerspielen das Thema Gewalt eine dominierende
Rolle spielt, wurde – um diesem Trend entgegen zu wirken – im Jahre 2006
durch das ProPK das Computerspiel „Luka“ herausgegeben. In dem
professionellen und mit Unterstützung von Medienpädagogen erarbeiteten
Spiel zum Thema Gewaltprävention geht es darum, Konflikte friedlich und
ohne Gewalt zu lösen. Es richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Das
Spiel wird bundesweit kostenlos angeboten und kann auch über das
Internet herunter geladen werden.
Um Kinder und Jugendliche zeitgemäß und altersgerecht zu erreichen,
wurde durch das LKA Baden-Württemberg ein in dieser Form einmaliges
Internetangebot für diese Zielgruppe erarbeitet. Auch hier finden Kinder
und Jugendliche Informationen zu den Themen Internet und Handy.
www.time4teen.de wurde 2006 in das bundesweite Angebot des ProPK
überführt.
Im Sommer 2004 startete das ProPK eine bundesweite Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne zum Thema Kinderpornografie im Internet, an der sich als
Partner neben der Freiwilligen Selbstkontrolle der MultimediadiensteAnbieter insbesondere namhafte Internet Provider wie AOL, Arcor,
T-Online und Microsoft Network beteiligten. Diese Initiative klärt
über das Phänomen auf und gibt wichtige Vorbeugungstipps und
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Verhaltenshinweise. Ferner kann online Anzeige bei den zuständigen
Landeskriminalämtern erstattet werden.
Die beim LKA eingerichtete anlassunabhängige Internetrecherche habe ich
schon erwähnt.
Auch in unserer regelmäßig erscheinenden Zeitschrift „KKP aktuell“ wurde
das Thema Medienkompetenz in einer Ausgabe als Schwerpunktthema
behandelt.
Bei der Polizei in Baden-Württemberg wurden seit dem Jahre 2000
sukzessive Beamte zur Sicherung und Auswertung digitaler Spuren ausgebildet.
Aktuell werden über 100 besonders qualifizierte und von anderen Aufgaben
weitgehend freigestellte Spezialisten eingesetzt. Im Koalitionsvertrag wurde
festgeschrieben, weitere 100 Polizeibeamte dafür auszubilden.
3. (Weitere) Handlungsempfehlungen aus polizeilicher Sicht:

y Verstärkte Aufklärung und Sensibilisierung der Zielgruppen Eltern, Kinder, Jugendliche und Lehrer, um deren Medienkompetenz zu steigern
y Begleitende, gezielte Öffentlichkeitsarbeit
y Weitere Qualifizierung von Polizeibeamten zur Beweissicherung und zur
Verbesserung der Beratungskompetenz der in der Prävention tätigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
y Innovationspartnerschaften aus Wirtschaft, Medien, Providern, Forschung und Polizei, die parallel zur Entwicklung neuer Techniken die
Missbrauchsgefahren analysieren und Schutzmechanismen erarbeiten
y Aufklärung der Anbieter über Missbrauchsmöglichkeiten mit dem Ziel
der Sensibilisierung und Förderung der Kooperationsbereitschaft
y Einhaltung von Jugendschutzstandards der Diensteanbieter
y Verstärkung der anlassunabhängigen Internetrecherchen
y Mindestspeicherfrist der Verbindungsdaten von zwölf Monaten
y Vorratsspeicherung von Verbindungsdaten bei Anonymisierungsservern
y Identifizierungspflicht von E-Mail-Nutzern
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2. Impulsreferat
Peter Köhler, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht
Frankfurt am Main

Herausforderungen an die Strafverfolgung durch die
Nutzung neuer Medien im Kontext sexueller Gewalt
Mit dem medialen Fortschritt hat sich auch die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf die Bekämpfung sexuellen Missbrauchs
von Kindern und Kinderpornografie verändert. Wir stehen dabei neuen
Herausforderungen praktischer, aber auch rechtlicher Art gegenüber.
Hierzu möchte ich gerne einige Ausführungen machen und damit Anreize
für eine anschließende Diskussion bieten.
Die Entwicklung pornografischen Materials, das den Missbrauch von
Kindern zum Gegenstand hat, beinhaltet zwei Hauptaspekte: Eine
Veränderung in Quantität und Qualität. In Bezug auf Qualität lässt sich bemerken, dass auch die Herstellung kinderpornografischen Materials mit der
Zeit geht. Laienhaft gedrehte Super-8-Filme sind ersetzt worden durch professionell hergestellte Video- und DV-Filme. Unscharfe Schwarzweißbilder,
die durch häufige Reproduktionen immer mehr an Qualität verloren hatten,
sind abgelöst worden durch hoch auflösende, digitale Dateien, deren
Qualität sich auch nach unzähligen Kopien nicht verändert.
Bitte lassen Sie mich auch bezüglich der Quantität einige Bemerkungen
machen.
Der mediale Fortschritt, vor allem in Form des unbeherrschbaren
Internets, hat dazu geführt, dass die Verbreitung kinderpornografischen
Materials eine neue Dimension erreicht hat. Die reale Weitergabe von
Bildern und Filmen ist größtenteils durch die virtuelle Weitergabe ersetzt
worden. Damit können Bild- und Filmdateien einem erweiterten Personenkreis zugänglich gemacht werden.
Für die Strafverfolgung bedeutet der mediale Fortschritt zum einen, dass
die Anzahl der Verfahren mit dem Kontext sexuellen Missbrauchs
von Kindern zugenommen hat, zum anderen aber auch der damit in
Verbindung stehende Ermittlungsaufwand.
Beispielhaft stellt sich dies bei dem Besitz von kinderpornografischen
Schriften wie folgt dar: Bei Wohnungsdurchsuchungen von Verdächtigen
werden nicht nur Magazine oder Videofilme sichergestellt, sondern es
findet regelmäßig eine Sicherstellung sämtlicher multimedialer Datenträger,
wie CDs, DVDs und Festplatten, statt. All diese Objekte müssen im
Anschluss ausgewertet werden. Häufig sind die inkriminierten Dateien
versteckt oder gelöscht und können nur mittels spezieller Software
identifiziert werden. Die Vielzahl der beschriebenen Fälle sowie der
technische Auswertungsaufwand führen zu verlängerten Bearbeitungszeiten
bei den Sachverständigen und damit zu längeren Verfahren
insgesamt. Zurzeit beträgt die Auswertungsdauer für sichergestellte
Laptops und PCs in meinem Dezernat im Regelfall über ein Jahr. In
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diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, inwieweit eine
Beteiligung privater Sachverständiger im Ermittlungsverfahren stattfinden
kann und darf.
Bemerkenswert ist aber nicht nur die Entwicklung der Ermittlungsdauer,
sondern auch der Zeitraum vom Abschluss der Ermittlungen bis zur
Eröffnung des Hauptverfahrens. In vielen Fällen eignet sich das Strafbefehlsverfahren zur Verfolgung von Vergehen nach § 184b StGB. In
manchen Fällen ist jedoch, beispielsweise aufgrund der Vielzahl der
vorgefundenen Dateien, der Häufigkeit der Weitergabe an andere oder aufgrund einer schwierigen rechtlichen Beurteilung, die Erhebung einer Anklage – in der Regel zum Amtsgericht – geboten.
In einem besonderen Fall, den ich Ihnen gleich skizzieren möchte, habe
ich im September 2004 Anklage vor dem Landgericht erhoben. In diesem
Sommer hat das Gericht das Hauptverfahren eröffnet; Anfang 2007 – also
etwa zweieinhalb Jahre nach der Anklageerhebung – soll eine Hauptverhandlung stattfinden. Der Fall ist nicht nur wegen der Länge des
Verfahrens – die Ermittlungen sind bereits 1998 aufgenommen worden –
bemerkenswert, sondern er verdeutlicht exemplarisch auch rechtliche
Bewertungsprobleme, die mit der Nutzung der neuen Medien einhergehen.
Der Angeklagte betreibt seit 1998 einen News-Dienst, den er auf verschiedenen Servern - einige davon stehen im Ausland - anbietet. Innerhalb
seines News-Dienstes stellt der Angeklagte verschiedene Newsgroups zur
Verfügung, darunter auch solche mit kinderpornografischen Inhalten. Die
Nutzer bezahlen monatlich bzw. jährlich bestimmte Beträge und können
dann den News-Dienst mit einzelnen Newsgroups in Anspruch nehmen.
Das bedeutet, sie können Artikel, die andere in die Newsgroup eingestellt
haben, herunterladen und selbst Artikel einstellen. Die Artikel beinhalten
dabei in einigen Fällen auch Bilder und Filmsequenzen mit kinderpornografischem Material.
Hier stellte sich nun die rechtlich schwierige Frage, inwieweit jemand, der
die Plattform für ein mit Strafe bedrohtes Handeln zur Verfügung stellt,
auch für Handlungen anderer verantwortlich sein kann. In diesem Fall haben die Strafverfolgungsbehörden eine solche Verantwortlichkeit bejaht.
Der Angeklagte hatte für die Server Weisungsrechte bezüglich der Inhalte,
bzw. in einem Fall sogar volle administrative Rechte. Ihm war auch bewusst,
dass inkriminiertes Material innerhalb der Newsgroups weitergegeben wird,
denn
er
hatte
durch
eine
entsprechende
Werbung
auch
gerade dazu eingeladen.
Die Strafverfolgung ist eine Möglichkeit der Bekämpfung sexuellen
Missbrauchs von Kindern und der daraus resultierenden Kinderpornografie. Das „scharfe Schwert“ des Strafrechts, ohnehin lediglich als „ultima
ratio“ gedacht, ist jedoch wenig geeignet, gesellschaftliche Defizite
wirksam auszugleichen. Der Gesetzgeber hat sich immer wieder bemüht,
durch verschärfte Strafvorschriften die von vorzeitigen sexuellen
Erlebnissen ungestörte Gesamtentwicklung des Kindes zu schützen und
seine Möglichkeit zur Entwicklung sexueller Selbstbestimmungsfähigkeit zu
unterstützen. Zuletzt ist im Jahre 1998 u.a. der Tatbestand des schweren
sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeführt worden, der Freiheitsstrafe
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nicht unter zwei Jahren vorsieht, wenn die Tat zum Gegenstand einer
pornografischen Schrift führt.
Der Europäische Rat hat Ende 2003 einen Rahmenbeschluss erlassen,
der unter anderem eine Ausweitung des Straftatbestandes der Kinderpornografie auf Jugendliche, also Personen unter achtzehn Jahren, vorsieht. Das
Bundesjustizministerium hat im März diesen Jahres den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses vorgelegt. Vorgesehen ist
hierbei die Ergänzung des § 184b des Strafgesetzbuches um einen weiteren
Absatz, der Personen bis 18 Jahren Kindern gleichsetzt. Es ist damit zu
rechnen, dass das Gesetz bis Ende dieses Jahres, spätestens aber Anfang
2007 in Kraft tritt.
Grundsätzlich ist die Ausdehnung des Anwendungsbereichs hinsichtlich
des Tatbestandes der Kinderpornografie auch auf Jugendliche zu begrüßen.
Es darf hierbei aber nicht außer Acht gelassen werden, dass dies neben neuen Problemen, etwa ab welchem Übergangszeitraum eine aktive Strafverfolgung des Besitzes jugendpornografischer Schriften stattfinden soll, vor
allem eine Mehrbelastung von Polizei und Justiz auslösen wird. Nach
meiner vorsichtigen Einschätzung dürften etwa 10 bis 20 Prozent der
im Internet aus Kapazitätsgründen kaum verfolgten pornografischen
Bilddateien jugendpornografisch sein.
Verschärfte Strafvorschriften allein, zu oft von der Politik als billiges Beruhigungsmittel für eine aufgeschreckte Bevölkerung eingesetzt, bringen die
Strafverfolgungsorgane aber nicht sehr viel weiter. Dem menschenverachtenden Millionengeschäft mit der Ware „Kind“ kann leider nur
mit einem verstärkten Personaleinsatz begegnet werden. Mahnung und
Prävention haben bislang leider wenig gefruchtet.
Eine flächendeckende energische Strafverfolgung von Kindesmissbrauch
findet jedoch kaum statt. Zu wenige Kriminalbeamte und Staatsanwälte sind
mit dem Schutz unserer Kinder befasst, weil ihnen die
Bekämpfung angeblich wichtigerer Kriminalitätsfelder vorgegeben wird.
Eine spürbare Eindämmung des lukrativen Geschäfts mit der sexuellen
Ausbeutung von Kindern erfordert aber einen enormen Personaleinsatz.
Generell ließ sich hier jedoch in der Vergangenheit eine gefährliche
Tendenz ausmachen: Finanzielle Einsparungen der Bundesländer und
Kommunen haben nicht nur zu einer personellen Knappheit bei den
Strafverfolgungsbehörden und der Polizei geführt, sondern auch zu einem
Personalabbau bei den in diesen Fällen ebenfalls involvierten Jugendämtern
und Hilfeeinrichtungen.
Statistisch kann ich aus dem Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main
anmerken, dass eine Kollegin und ich – wir haben die Kinderpornografieverfahren aufgeteilt – insgesamt etwa 120 bis 150 Fälle im Jahr zu
bearbeiten haben, davon etwa 80 Prozent der Verfahren wegen Besitzes
kinderpornografischer Bilddateien.
Durch die Vorfälle aus der jüngsten Vergangenheit, exemplarisch genannt sei hier der Fall des zweijährigen Kevin aus Bremen, ist der Schutz
von Kindern gegen Gewalt und Missbrauch wieder in den Mittelpunkt der
politischen Diskussion gerückt. Die CDU-Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Ursula von der Leyen, hat hierzu in diesem
Monat ein Modellprojekt gestartet. Mit Hilfe eines Frühwarnsystems soll die
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Vernachlässigung von Kindern verhindert werden. Sozialarbeiter begleiten
dabei schwangere Frauen aus sozialen Brennpunkten und kümmern sich um
die Familie regelmäßig bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes. Hierfür investiert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
nach eigenen Angaben zehn Millionen Euro. Dies kann allerdings nur ein
erster Schritt in die dringend notwendige Richtung sein.
Es bleibt also zu hoffen, dass die jetzt geführten Diskussionen zum
Schutz von Kindern nicht nur politische Eintagsfliegen sind. Wünschenswert ist, dass von der erneuten Sensibilisierung für das Thema auch positive
Impulse für die personellen Ressourcen der Strafver-folgungsbehörden
sowie der Polizei auf diesem Gebiet ausgehen. Nur so kann gewährleistet
werden, dass die heute geführten Debatten auch einen nachhaltigen Effekt
haben.

Peter Köhler
Oberstaatsanwalt; seit 20 Jahren Leiter der Abteilung für Organisierte
Kriminalität; seit 30 Jahren Bearbeitung von Jugendmedienschutzverfahren, insbesondere Verfahren betreffend kinderpornografische
Schriften
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Frankfurt am Main
Oberstaatsanwalt
Konrad-Adenauer-Straße 20
60256 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 1367-8277
Fax: 069 / 1367-8934
E-Mail: peter.koehler@sta-frankfurt.justiz.hessen.de
Internet: http://www.sta-frankfurt.justiz.hessen.de
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Zusammenfassung der Diskussion und Ergebnisse
An die Vertreter von Polizei und Justiz wurden in der Arbeitsgruppe wie
auch während der gesamten Tagung zahlreiche Fragen gerichtet und somit
die Notwendigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit beim Jugendschutz deutlich gemacht.
Die Arbeitsgruppe war sich darüber einig, dass Strafverfolgung nur ein
letztes Mittel sein dürfe. Vorher müssten alle anderen Möglichkeiten,
angefangen von der Stärkung der Medienkompetenz bis hin zu den
ordnungsrechtlichen Maßnahmen im Rahmen der freiwilligen Selbstkontrolle oder der staatlichen Aufsicht, genutzt werden.
Obwohl die Umsetzung eines wirksamen Jugendmedienschutzes in den
einzelnen Bundesländern - auch aus finanziellen Gründen - unterschiedlich
weit fortgeschritten sei, lasse sich ein länderübergreifender Konsens dahingehend feststellen, dass der Jugendschutz eine wichtige Aufgabe sei. Das
Hauptaugenmerk der Strafverfolgungsbehörden müsse sich darauf richten,
bei jugendlichen Tätern ein Abrutschen in die Kriminalität zu verhindern
und minderjährigen Opfern einen angemessenen Schutz angedeihen zu lassen.
Das Verhältnis der Schulen zur Polizei habe sich in den letzten Jahren
deutlich entspannt. Dazu hätten gemeinsame Veranstaltungen und der Aufbau institutionalisierter Kontakte wie zum Beispiel in Niedersachsen
beigetragen. Dort gibt es für die Schulen feste Ansprechpartner bei den
Staatsanwaltschaften und der Polizei. Generell bestünde bei vielen Schulen
jedoch noch Unsicherheit darüber, in welchen Fällen eigene pädagogische
Bemühungen ausreichten und wann sie die Polizei einschalten könnten oder
müssten. Die Erfahrung habe gezeigt, dass nach entsprechenden
Informationsveranstaltungen die Zahl der Anzeigen steige. Es wurde
jedoch betont, dass das Stellen eines Strafantrags nur in besonders
gravierenden Fällen sinnvoll sei.

Forderungen und Ideen
Technische und personelle Ressourcen von Polizei und Strafverfolgung
deutlich erhöhen

Die eigentlichen Probleme für die Justiz stellten sich bei der Bewältigung
des Prozessstoffs. Die technischen und vor allem die personellen
Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden seien seit Langem mangelhaft.
Insbesondere die gigantischen Datenmengen, die ausgewertet werden
müssten, blockierten die Strafverfolgung geradezu. Da bei der Polizei nicht
genügend Fachkräfte für die Sichtung kinderpornografischer Daten zur
Verfügung stünden, betrage die Auswertungsdauer beschlagnahmter Daten
auf Festplatten, DVDs etc. in etwa zwei Jahre und damit unerträglich lange.
Beim Einsatz privater Sachverständiger zur Entlastung der Polizei gebe
es rechtliche Probleme, weswegen bei der Justiz gewisse Vorbehalte bestünden, auf solche Unterstützung zurückzugreifen.
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Das Problem mangelnder Ressourcen werde sich in Zukunft noch
erheblich verschärfen, wenn der Rahmenbeschluss der Europäischen Union
zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie17 umgesetzt werden wird, der den Schutz von Kindern bis 14
Jahren auf Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren erweitert. Dadurch
werde sich die Zahl der Verfahren und die damit verbundene Belastung von
Justiz und Polizei noch erhöhen, ohne dass derzeit Abhilfe in Sicht sei.
Politische Gewichtung des Jugendschutzes stärken

Die Bewältigung der Kapazitätsprobleme sei nicht nur eine Frage des
Geldes, sondern auch eine Frage der politischen Gewichtung. So hätten die
süddeutschen Bundesländer mit ihrem stärkeren Engagement im Bereich
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auch in der praktischen
Umsetzung des Jugendschutzes in den letzten Jahren eine Vorreiterrolle
übernommen.
Ausbildung innerhalb der Strafverfolgung erweitern

Der richtige Umgang mit Opfern und Methoden der psychologischen Zeugenvernehmung sollten Teil der Ausbildung von Polizei, StaatsanwältInnen
und RichterInnen sein, da dies in der täglichen Arbeit des Jugendschutzes
und generell im Bereich der Gewaltbekämpfung wichtig sei.
Rechtliche Bewertung von Gewaltdarstellungen international vereinheitlichen

Es gebe große Probleme bei der internationalen Zusammenarbeit, da nicht
alle Staaten ein Legalitätsprinzip18 haben und in Deutschland verbotene
Gewaltdarstellungen in anderen Ländern legal sind. Dies gelte z.B. für sog.
„Snuff Videos“19, die etwa in den Niederlanden nicht verboten sind. Daher
bedürfe es bei Gewaltdarstellungen weltweit einheitlicher rechtlicher
Regelungen wie bei der Kinderpornografie.

17 Rahmenbeschluss 2004/68/JI des Rates vom 22. Dezember 2003 zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie, Amtsblatt der Europäischen Union L 13 vom 20.1.2004
18 Das Legalitätsprinzip ist in Deutschland die Verpflichtung der Strafverfolgungsbehörde (Staatsanwaltschaft)
ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen, wenn sie Kenntnis von einer Straftat erlangt hat (z.B. durch Anzeigenerstattung), vgl. §§ 152 II, 160, 163 StPO. Macht der Verdacht hinsichtlich einer Straftat die Verurteilung des Beschuldigten überwiegend wahrscheinlich, ist auch Anklage zu erheben.
19 Der Begriff „Snuff”-Video leitet sich ab vom englischem Verb „to snuff out” – „jemanden umbringen“ und
bezeichnet Videos, die Tötungsdarstellungen beinhalten. Dabei handelt es sich entweder um Filmausschnitte oder um Dokumentationen tatsächlicher Tötungen wie z.B. Enthauptungen, Steinigungen oder
Verbrennungen.
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Internationale Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung vereinfachen

Im Bereich der Kinderpornografie gehe nicht nur um materiell rechtliche,
sondern auch um strafprozessuale Fragen. Probleme bereite im Strafverfahren die justizielle Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Im Bereich der Kinderpornografie treffen oft unterschiedliche Rechtssysteme aufeinander, die nicht nur in den einschlägigen Tatbeständen und Strafrahmen
voneinander abweichen, sondern auch den Jugendmedienschutz unterschiedlich gewichten und ihn unterschiedlich gestalteten Kontrollstellen
zuordnen.
Qualitätsstandards für die Prävention entwickeln

Für Schulen sei es schwer, die Qualität der Präventionsangebote zu beurteilen und aus der Vielfalt der Angebote eine Auswahl zu treffen. Es seien auf
diesem Gebiet offensichtlich auch Anbieter tätig, die hierfür nicht die notwendige Qualifikation hätten. Als ein Qualitätsstandard wurden die folgenden benannt:
Prävention mit multiprofessionellen Teams durchführen

Die zielgruppenspezifische Präventionsarbeit mit Jugendlichen und Eltern
solle immer in der Zusammenarbeit mehrerer Institutionen durchgeführt
werden, die ihre jeweiligen spezifischen Kompetenzen einbringen. So seien
beispielsweise in Schleswig-Holstein Präventionsteams üblich, die aus je
einem Lehrer, einem Polizeibeamten und einer Fachkraft der Jugendhilfe
bestehen.
Prävention im schulischen Curriculum verankern

Anstelle von Modellprojekten wurde eine feste Verankerung der
Prävention im Lehrplan gefordert. Diese solle über die Förderung von
Medienkompetenz hinaus auch Werte vermitteln und Kinder in ihrem
Selbstvertrauen, ihrer Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit stärken.
Moderation der Arbeitsgruppe
Albrecht Stange
Oberstaatsanwalt
Staatsanwaltschaft Hildesheim
Kaiserstraße 60
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 / 968-0
Fax: 05121 / 968-344
E-Mail: poststelle@sta-hi.niedersachsen.de
Internet: http://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de

74

Arbeitsgruppe 2:
Prävention von sexueller Gewalt durch Stärkung der
Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
Moderation: Anja Schlicht, Hill & Knowlton GmbH
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1. Impulsreferat
Ursula Enders, Zartbitter e.V., Köln

Angebote für Kinder und Jugendliche zum Umgang
mit neuen Medien vor dem Hintergrund möglichen
Erlebens sexueller Gewalthandlungen
Spezialberatungsstellen gegen sexuellen Missbrauch werden ebenso wie engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Schule und
anderen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe zunehmend mit Formen sexueller
Gewalt gegen Mädchen und Jungen konfrontiert, die in den neuen Medien
verübt werden (z.B. Herstellung virtueller Pornografie) und/oder in denen
die moderne Technik zur Tatwaffe wird (z.B. Handygewalt). Dabei wird
deutlich, dass in vielen Fällen nicht nur ein Medium, sondern mehrere
genutzt werden:
y Gewalthandlungen werden z.B. mit dem Handy aufgenommen, das Bildund Tonmaterial anschließend mit Hilfe des Computers bearbeitet und
ins Internet gestellt.
y Viele Täter/Täterinnen nehmen zunächst über das Internet Kontakt zu
potenziellen Opfern auf, tauschen Handynummern aus und verabreden
anschließend Treffen in der realen Welt mit dem Ziel, Mädchen und Jungen sexuell auszubeuten.
Demzufolge haben Konzeptionen der Präventionsangebote gegen sexuelle
Gewalt die Nutzung der technischen Möglichkeiten unterschiedlicher
Medien durch Täter und Täterinnen zu berücksichtigen.
Fast alle jugendlichen Mädchen und Jungen sind heutzutage im Besitz eines Handys und nicht selten haben sie einen persönlichen Internetzugang
im Kinderzimmer. Schulen gehen flächendeckend online. Inzwischen stellen
bereits Grundschullehrer die Hausaufgaben der Dritt- und Viertklässler ins
Netz und/oder verlangen von diesen, im Internet Informationen zu Sachthemen zu recherchieren. Damit werden Mädchen und Jungen, die jünger
als zehn Jahre alt sind, auf die Datenautobahn Internet geschickt, ohne dass
sie auf deren Gefahren vorbereitet sind und ohne dass ihnen Regeln für
einen grenzachtenden und fairen Umgang im Netz vermittelt wurden. Eine
solche Praxis entspricht einer Gefährdung von Mädchen und Jungen, wenn
diese von ihren Lehrern dazu getrieben würden, mit dem Kinderfahrrad auf
der Autobahn zu fahren.
Im Rahmen des Sexualkundeunterrichts forderte im Jahre 2006 z.B. eine
Grundschullehrerin Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse auf,
im Internet unter dem Begriff „Sex“ zu recherchieren. Sie hatte sich
keine Gedanken darüber gemacht, dass sie durch diese Hausaufgabe die
Kinder dazu aufgefordert hatte, sich mit pornografischem Bildmaterial
zu konfrontieren. Ein derart bedenkenloser Umgang durch Pädagoginnen und Pädagogen ist im Bereich Schule – so die Praxis von
Zartbitter – kein Einzelfall!
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Im Folgenden sollen grundlegende Informationen zu Handygewalt und
sexueller Gewalt im Internet gegeben und Anforderungen an Angebote für
Mädchen und Jungen skizziert werden.
Handynutzung

Im Vergleich zu Erwachsenen telefonieren Kinder und Jugendliche sehr viel
weniger per Handy. Sie nutzen es vor allem, um über SMS (Short
Message Service) oder MMS (Multimedia Messaging Service) zu kommunizieren, Musik zu hören (MP3-Funktion), zu fotografieren sowie um
Videos aufzunehmen und das Bild- und Tonmaterial an das soziale
Umfeld zu verschicken. Aus Kostengründen vermeiden viele von ihnen die
Nutzung des Internetzugangs per Handy bzw. nutzen diesen kaum. Es ist
absehbar, dass die Kosten für die Internetnutzung per Handy fallen werden
– wie dies bereits in einigen asiatischen Staaten der Fall ist. Es ist somit
nicht unwahrscheinlich, dass Kinder und Jugendliche in nicht allzu ferner
Zukunft den für Eltern kaum kontrollierbaren Internetzugang per Handy
nutzen werden.
Handygewalt

Seit etwa zwei Jahren wird unter Jugendschützern die Diskussion über
„Handygewalt“ geführt: Kinder und Jugendliche fügen gleichaltrigen oder
schwächeren Mädchen und Jungen sexuelle und/oder körperliche Gewalt
zu, fotografieren und filmen die Szenen der Gewalt mit dem Handy und
verbreiten das Bild- und Tonmaterial per Handy im sozialen Umfeld bzw.
stellen es ins Internet – nicht nur auf private Websites, sondern ebenso auf
sogenannte „Social Networks-Seiten“ wie "MySpace", "youtube" und
"clipfish". Dies sind Websites, auf denen jeder User/jede Userin private
Tagebücher, Videos und Fotos stellen kann: Videos von Klassenfahrten, der
Karaokeparty im Jugendzentrum, Playbackvideos zu Liedern bekannter
Popstars, Liebesgrüße an die Freundin, Handyaufzeichnungen von
ausflippenden Lehrern, die zuvor bewusst provoziert wurden, bis hin zur
Videoaufzeichnung der nächtlichen Demolierung einer Straßenbahnhaltestelle oder die (sexuelle) Diffamierung anderer Kinder und Jugendlicher. Viele Mädchen und Jungen besuchen diese Seiten täglich (vgl. Eberhardt/Enders 2007a).
Entscheidend für die schnelle Verbreitung ist „Bluetooth“ – eine technische Funktion moderner Handys, mit der man in Sekundenschnelle das
Bild- und Tonmaterial auf alle Handys im näheren Umfeld übertragen kann,
die ihren Zugang freigegeben haben.
Die Medien bezeichnen geplante und per Handy gefilmte Gewalthandlungen oftmals als „Happy Slapping“. Dieser Begriff wurde von
gewalttätigen englischen Jugendlichen geprägt und bedeutet das Ausüben
von Gewalt gegen Unbekannte ohne erkennbaren Anlass. Üblicherweise
werden diese Gewalthandlungen gefilmt und über das Handy oder Internet
verbreitet. Der Begriff „Happy Slapping“ wird der Situation der Opfer nicht
gerecht, denn diese sind keinesfalls „happy“. Er übernimmt die
Perspektive der Täter/Täterinnen, die ihre Gewalttaten bagatellisieren und
meist als „Spaß“ darstellen. Fachkräfte pädagogischer und psychosozialer
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Arbeitsfelder sollten darauf achten, dass sie diese Form der Gewalt als
„Handygewalt“ bezeichnen und sie nicht durch die Verwendung des
medienwirksamen Begriffs „Happy Slapping“ bagatellisieren. Während
Handygewalt durch persönlich nicht bekannte Jugendliche kein Massenphänomen ist, hat Handygewalt gegen gleichaltrige und schwächere
Mädchen und Jungen aus dem näheren und weiteren sozialen Umfeld ein
großes Ausmaß – wenn man den Berichten von Kindern und Jugendlichen
im Rahmen von Präventionsveranstaltungen Glauben schenkt.
Ausgangssituationen von Gewalt in den neuen Medien

Die Berichte sowohl betroffener Mädchen und Jungen als auch aufmerksamer Pädagoginnen und Pädagogen beschreiben sehr anschaulich, dass von
Kindern und Jugendlichen verübte sexuelle Gewalt in den neuen
Medien von diesen zunächst häufig als ein „Spiel“ definiert wird, das man
nicht ernst nimmt und in dem man sich gegenseitig hochschaukelt.
Entsprechend den Berichten der Kinder und Jugendlichen betrachten
viele Jungen und auch nicht wenige Mädchen es als „cool“, im eltern- und
lehrerfreien virtuellen Treffpunkt Internet und per Handy all die Formen
der Gewalt auszuagieren, die unter der Aufsicht der Erwachsenen verboten
sind und z.B. auf dem Schulhof sanktioniert werden. In privaten Kontakträumen des Instant Messaging (z.B. ICQ) oder per SMS/MMS beleidigen
sich auch Schülerinnen und Schüler gegenseitig, die im Alltag einen fairen
Umgang untereinander pflegen. Sie beschimpfen sich auf übelste Art und
Weise und stellen sich gegenseitig z.B. durch (bearbeitetes) Bildmaterial
bloß. Der ICQ-Treff am heimischen Computer und das Handy werden so
häufig zum verlängerten Schulhof ohne Aufsicht, auf dem das Gesetz der
Gewalt herrscht. Und da alles angeblich „nur Spaß ist“, den man selbst zunächst mitgemacht hat und auf den man „cool“ zu reagieren hat, trauen sich
viele Opfer nicht, sich zu wehren und ihre Verletzung zu zeigen. Das Ausmaß der Gewalt eskaliert in besonderem Maße vor allem dann, wenn das
Klima einer Clique oder Klassengemeinschaft ohnehin von grenzverletzenden und gewaltfördernden Gruppennormen geprägt wird.
In anderen Fällen ist das gewalttätige Verhalten einzelner Jugendlicher
oder Kinder Ausgangspunkt von Handygewalt und (sexueller) Gewalt im
Internet. Einige junge Täter und Täterinnen haben schon in der späten
Kindheit und im Jugendalter „klassisches“ Täterverhalten entwickelt und
nutzen sehr geschickt Handy und Internet, um strategisch geplant mit
potenziellen Opfern in Kontakt zu kommen, um sie dann zu missbrauchen.
Sie agieren ihr sexuell aggressives Verhalten sowohl als Einzeltäter als auch
in Gruppen aus – nicht selten prägen sie in ihrer Peergroup ein sexuell
grenzverletzendes und gewalttätiges Gruppenklima, sodass aufgrund des
Gruppendrucks auch Jungen und Mädchen in sexuell gewalttätige Handlungen verwickelt werden, die ansonsten kein derartiges Verhalten zeigen.
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Formen von Handygewalt und (sexueller) Gewalt im Internet

y verbale Belästigungen, Beschimpfungen, Demütigungen
y Verleumdung
y Diffamierung durch (bearbeitete) Bilder (z.B. Montage von Portraitaufnahmen auf pornografische Produkte)
y Mobbing
y Erpressung
y „Mutproben“ (erzwungene Konfrontation mit Bildern der Gewalt)
Ab dem Grundschulalter sind „Mutproben“ weit verbreitet: Mädchen
und Jungen werden überredet/gezwungen, sich im Internet Seiten mit
Leichenteilen, Genitalverstümmelungen und Kinderpornografie anzusehen.
y mit einer Webcam aufgezeichneter Exhibitionismus
y Konfrontation mit pornografischen Produkten
y Herstellung/Versand von Bildern/Videos mit Szenen sexueller oder körperlicher Gewalt
y Verabredungen mit Mädchen und Jungen zu sexuellen Handlungen in
der realen Welt
y Aufforderungen von Mädchen und Jungen zu Schlepperdiensten (Geldangebote, damit diese Geschwister oder Freundinnen/Freunde „anschleppen“ und zu sexuellen Handlungen mit dem Täter/der Täterin
überreden)
Täter und Täterinnen

Das öffentliche Bewusstsein über sexuelle Gewalt im Internet wird bis zum
heutigen Tage vom Bild des (pädosexuellen) Fremdtäters geprägt, der die
modernen Medien nutzt, um mit potenziellen Opfern in Kontakt zu kommen. Allein im Jahre 2006 nahmen mehr als 60 000 12- bis 15-jährige
Jugendliche an Zartbitter-Präventionsveranstaltungen teil. Ihre Berichte und
Erfahrungen im Rahmen der Beratungsarbeit von Zartbitter Köln machen
deutlich, dass sexuelle Gewalt in den neuen Medien vielfach von Tätern und
Täterinnen aus dem sozialen Nahbereich verübt wird – vor allem durch
gleichaltrige und ältere Jugendliche. Nicht nur Handygewalt, sondern ebenso sexuelle Übergriffe im Internet (z.B. über Instant Messaging wie ICQ)
werden häufig von dem Opfer persönlich bekannten Jugendlichen bzw. von
Jugendlichen verübt, die die Handynummer bzw. die Internetadresse von
Klassenkameraden, Freundinnen oder Freunden des Opfers bekommen
haben.
Internationale Forschungsergebnisse belegen durchgängig, dass bei etwa
einem Drittel aller Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Mädchen und Jungen die Täter/Täterinnen nicht älter als 18 Jahre alt sind (z.B.
Elz 2003). Es ist deshalb anzunehmen, dass in den von vorrangig
jungen Usern genutzten neuen Medien der Anteil junger Täter/Täterinnen
keinesfalls geringer, sondern eher höher ist.
Opfer

Opfer sexueller Gewalt sind nicht nur die unmittelbar betroffenen
Mädchen und Jungen. Opfer sind ebenso kindliche und jugendliche
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Zeuginnen und Zeugen, die entweder mit Bildern der Gewalt oder
verletzenden Texten auf dem Bildschirm konfrontiert werden oder
unmittelbar miterleben, wie andere einem Mädchen oder Jungen Gewalt
zufügen, um die Handlungen in Bild und Ton mit dem Handy oder der
Kamera festzuhalten.
Weder bei sexueller Gewalt im Internet noch bei Handygewalt ist ein
„typisches Opfer“ auszumachen. Betroffen sind sowohl sozial benachteiligte Mädchen und Jungen als auch ansonsten sehr widerstandsfähige
und/oder von ihrer Herkunft her privilegierte Kinder und Jugendliche.
Mädchen und Jungen fühlen sich in der vertrauten Atmosphäre vor dem
heimischen Bildschirm sicher, verlieren ihr gesundes Misstrauen,
überschätzen häufig ihre eigene Widerstandskraft und unterschätzen die
kriminelle Energie von Tätern und Täterinnen, die mit großer Raffinesse
Kinder und Jugendliche verführen.
In den meisten Fällen dringen Täter/Täterinnen über die Technik in den
unmittelbaren Lebensraum der Mädchen und Jungen ein, der zum Tatort
wird: Kinder und Jugendliche lassen sich z.B. dazu überreden, sich vor der
Webcam im Kinderzimmer zu befriedigen. Die Bilder werden per Netz auf
den Bildschirm des Täters/der Täterin übertragen. Dieser/diese nutzt das
pornografische Bild- und Tonmaterial zur eigenen Befriedigung, zeichnet es
auf und stellt es ins Netz. So gelangt die im unmittelbaren Wohn- und Lebensbereich des Opfers hergestellte Pornografie in einen grenzenlosen öffentlichen Raum und entsprechend dem Gesetz „Einmal im Netz, ewig im
Netz“ wird dem zum öffentlichen Opfer gewordenen Mädchen/Jungen
jegliche Kontrollmöglichkeit darüber genommen.
Die Opfer von Handygewalt sind folglich oftmals öffentliche Opfer: Innerhalb von wenigen Sekunden kann z.B. ein junger Täter/eine Täterin die
auf dem Schulklo aufgenommenen grenzverletzenden Bilder per Bluetooth
auf zahlreiche Handys übertragen und so das Opfer vor großen Teilen der
Schulöffentlichkeit bloßstellen. Zartbitter Köln ist inzwischen eine Vielzahl
an Fällen bekannt, in denen anschließend die Opfer von Dritten auf das
Bildmaterial angesprochen wurden.
Ein Schüler eines 11. Jahrgangs war nicht nur den Hänseleien der
Mädchen der unteren Schuljahrgänge über seinen Penis ausgeliefert, er
wurde auch beim Brötchenkauf vom Bäcker und anderen Bewohnern
seiner Gemeinde darauf angesprochen, dass ein Video über ihn im
Internet stehe. Ein Mitschüler hatte ohne Wissen des Opfers dieses auf
einer Klassenfahrt beim Urinieren auf der Toilette mit dem Handy
gefilmt und anschließend das Video ins Internet gestellt.
Die Folgen für die Opfer
Psychodynamik vor dem Bildschirm

Ein Trauma ist das Erleben eines extremen, überflutenden Ereignisses, dem
man nicht ausweichen kann und das außerhalb der üblichen menschlichen
Erfahrung liegt. Es ist gekennzeichnet durch das Erleben einer existenziellen Bedrohung des eigenen Lebens und der eigenen Entwicklung und
Überlebensmöglichkeiten. Es ist mit unerträglichen Gefühlen der Angst,
Erregung und Hilflosigkeit verbunden. Durch die Reizüberflutung erleben
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viele Opfer einen Zusammenbruch jeder Abwehrmöglichkeit. Der Reizschutz gegenüber der Außenwelt versagt, das Gehirn ist mit der
Verarbeitung der Informationen überfordert. Kinder sind in besonderem
Maße dem Risiko traumatischer Verletzungen ausgesetzt, da sie noch keine
feste Identität haben, ihre Fähigkeiten zur Realitätsprüfung noch nicht voll
entwickelt sind und sie nur über ein begrenztes Maß an Bewältigungsstrategien verfügen.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden sowohl bei der Internetnutzung als auch bei Computerspielen mit einer Vielzahl an Informationen
konfrontiert. Um die Verarbeitung der zahlreichen Informationen zu
bewältigen, müssen Userinnen und User aller Altersstufen ihre Aufmerksamkeit fokussieren. Mit starrem Blick tauchen sie häufig in die virtuelle
Welt ein und verlieren dabei nicht selten den Kontakt zur Umwelt und ihr
Zeitgefühl. Oft spüren sie ihren Körper nicht mehr. Dieser andere
Bewusstseinszustand wird zum Beispiel deutlich, wenn jemand mehrere
Stunden vor dem Bildschirm sitzt und nicht mehr mitbekommt, wie die Zeit
verfliegt. Häufig spüren User/innen ihren Körper erst wieder, wenn sie
nach Stunden das erste Mal wieder aufstehen und ihr Körper ganz verspannt ist. In diesem Zustand ist die Widerstandsfähigkeit von Menschen
reduziert und die Verletzbarkeit erhöht. Viele Menschen glauben, dass man
bei einer Überflutung mit Informationen „dicht“ macht und man kaum
noch etwas mitbekommt. Dem ist nicht so: Zu viele Informationen führen
dazu, dass diese im Sinne eines Selbstschutzes nicht mehr ausreichend
gefiltert werden und einzelne Informationen den überfluteten Menschen
umso tiefer und intensiver erreichen. Diese Dynamik macht nachvollziehbar, warum auch im Alltag widerstandsfähige und aufgeklärte Mädchen
und Jungen sich oftmals gegenüber sexuellen Grenzverletzungen in den
neuen Medien nicht abgrenzen können. Sie erklärt zudem das Ausmaß der
psychischen Verletzung, die Menschen erleben, die Zeugin/Zeuge von Gewalt auf dem Bildschirm werden.
Traumatisierung der Opfer

Das Erleben sexueller Übergriffe durch Kinder und Jugendliche im Netz
und über Handy birgt das Risiko einer Traumatisierung der Opfer. Dieses
Risiko besteht gleichermaßen für die Mädchen und Jungen, die im Internet
oder per Handy auf sexistische Art und Weise diffamiert werden, wie für die
Kinder und Jugendlichen, die mit Bildern sexueller Ausbeutung konfrontiert
und damit zu Zeuginnen und Zeugen sexueller Gewalt werden. Oftmals
identifizieren sich diese mit den auf den Bildern abgebildeten (kindlichen)
Opfern und fühlen sich ohnmächtig der Gewalt ausgeliefert. Auch die Konfrontation mit sexueller Anmache und exhibitionistischen Handlungen im
Netz
erleben
viele
Kinder
und
Jugendliche
als
extrem
bedrohlich – selbst wenn sie sich nach außen cool geben. Die Verwirrung ist
umso größer, je mehr die Peergroup diese Gewalttaten als Spaß bagatellisiert.
Die Konfrontation mit sexueller Gewalt und Mobbing durch sexuelle
Diffamierung im Netz und per Handy überfordert in der Regel die emotionalen und kognitiven Verarbeitungsmöglichkeiten von Mädchen und Jungen. Viele erstarren. Andere flüchten in eine „andere Welt“, ihre Psyche
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steigt aus der Situation aus, sie sind wie im Trance und dissoziieren ihre
Gefühle. Wiederum andere „kämpfen“ mit den gleichaltrigen Tätern und
Täterinnen und lassen sich, ohne dass sie es selbst realisieren, von diesen in
weitere Dialoge verwickeln. Viele Opfer zeigen eine für Kinder und
Jugendliche typische Reaktion in Missbrauchssituationen: Sie passen sich an
und machen scheinbar freiwillig mit in der Hoffnung, dass so alles schneller
vorbei gehe. Dies tun kindliche und jugendliche Opfer vor allem dann,
wenn die gegen sie verübte Gewalt öffentlich stattfindet – z.B. mit Wissen
der Schulkameraden oder Kumpel aus dem Jugendzentrum,
von denen oftmals einige das Opfer durch spöttische Bemerkungen oder
Gegröle zusätzlich verhöhnen.
Erlebt ein Mädchen oder Junge die Konfrontation mit sexueller Ausbeutung als dramatisch/extrem, so prägt sich dies im Gedächtnis des Kindes
ein – auch wenn es sich daran später nicht bewusst erinnern kann.
(Detail-)Erinnerungen an Gewalterfahrungen werden oftmals in Gedächtnissystemen gespeichert, die außerhalb des Bewusstseins funktionieren. Der
Überlebensmechanismus der Abspaltung extrem belastender Gefühle kann
dazu führen, dass andere Situationen, die in irgendeiner Weise an den sexuellen Missbrauch erinnern, so erlebt werden, als seien sie eine Wiederholung
des Traumas. Selbst kleine, scheinbar bedeutungslose Gegenstände können
Erinnerungen wecken, in denen das ursprüngliche Ereignis oft extrem lebensecht und mit emotionaler Dichte wieder erlebt wird. Opfer fühlen sich
manchmal selbst in schützender Umgebung in Gefahr, denn überall können
sie auf etwas stoßen, das an die traumatische Erfahrung erinnert (z.B. der
Bildschirm des Computers, der zum Tatort wurde und an dem das Mädchen/der Junge regelmäßig seine Hausaufgaben macht).
Mädchen und Jungen, deren Gewalterfahrungen von den Tätern/Täterinnen per Handy gefilmt wurden oder die zum Opfer virtuell
hergestellter Pornografie wurden, leiden häufig extrem unter dem Wissen,
dass sie öffentliche Opfer sind und die Bilder nie wieder unter Kontrolle
bekommen können.
Qualitätsstandards der Präventionsangebote für Mädchen und Jungen

Eine verantwortungsvolle Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt in den
neuen Medien muss den allgemeinen Qualitätskriterien für Präventionsarbeit im Bereich sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jungen entsprechen
(vgl. Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen
und Jungen e.V. 1993). Diese sind unter Berücksichtigung der durch die
technischen Möglichkeiten entstandenen besonderen Kommunikationsstrukturen, der Psychodynamik von Kindern und Jugendlichen vor dem
Bildschirm und der Bedeutung der neuen Medien für die Jugendkultur zu
modifizieren.
Im Folgenden werden einzelne allgemeine Standards der Präventionsarbeit beispielhaft auf die Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt in den
neuen Medien übertragen.
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Faszination der neuen Medien akzeptieren!

Die neuen Medien sind für viele Jugendliche und Erwachsene faszinierend:
Sie eröffnen neue Kontakte, unendliche Informationsquellen, Spielmöglichkeiten, Möglichkeiten andere Rollen auszuprobieren u.v.a.m. Vor
allem pubertierenden Mädchen und Jungen erschließen die modernen
Kommunikationstechniken eine Welt, in der sie sich ihrem alterstypischen
Bestreben entsprechend außerhalb der lästigen elterlichen Kontrolle bewegen und kommunizieren können.
Präventionsangebote müssen diese Faszination für Mädchen und Jungen
und die positiven Möglichkeiten der neuen Medien akzeptieren.
Information statt Abschreckung und Verbote!

Panikmache war noch nie ein guter Ratgeber! Mädchen und Jungen, die
durch Angst machende Berichte und die Präsentation von abschreckenden
Bildern vor den Gefahren der neuen Medien gewarnt werden, haben ein
erhöhtes Risiko, in Gefahrensituationen vor Schreck zu erstarren; ihre
Widerstandskraft wird geschwächt.
Wissenschaftliche Studien und Feldbeobachtungen belegen durchgängig,
dass Mädchen und Jungen ab der Pubertät verstärkt die neuen Medien nutzen – einem Alter, in dem Verbote in besonderem Maße Widerspruch
erzeugen. Präventionstipps, die vor allem mit Verboten arbeiten, sind
dementsprechend kontraproduktiv.
Zartbitter Köln hat im Dialog mit 20 Schulklassen der Klassen 6-8 Tipps
gegen sexuellen Missbrauch im Chat erarbeitet, die vor allem informieren.
Beispiel: Ein Passwort ist wie ein Haustürschlüssel oder der Pincode deines Handys. Wer das Passwort kennt, hat Zugang zu sehr persönlichen
Informationen. Deshalb sollten dein Passwort auch nur enge Vertrauenspersonen kennen, die du schon lange persönlich kennst und bei denen
du sicher sein kannst, dass sie nicht „in deiner Post rumschnüffeln“,
unter deinem Namen Mails verschicken oder chatten.
Ein Passwort solltest du niemals Chatfreunden oder Emailfreunden
anvertrauen. Einen Haustürschlüssel gibt man doch auch nur ganz
wenigen Menschen!
Widerstandskraft stärken! Altersgerechte Widerstandsformen trainieren!

Häufig raten Erwachsene Mädchen und Jungen zu Fluchtverhalten, wenn
diese per Handy oder im Netz mit sexueller Gewalt konfrontiert werden:
„Lösch die SMS! … Zieh sofort den Stecker des Computers aus der Steckdose!“
Folgen Mädchen und Jungen diesen Ratschlägen zum passiven Widerstand,
so bleiben die Bilder der Gewalt häufig vor ihrem inneren Auge stehen. Ihnen ist es nicht gelungen, die Täter/Täterinnen alleine oder mit Hilfe Dritter zu „vertreiben“. Zudem werden sie meist von den Tätern anschließend
erneut belästigt.
Im Rahmen von Präventionsangeboten müssen altersgerechte Handlungskompetenzen gegen die sexuelle Ausbeutung in den neuen Medien
vermittelt und eingeübt werden.
Zartbitter Köln hat kind- und jugendgerechte Widerstandsformen gegen
sexuelle Gewalt in den neuen Medien erprobt. Exhibitionistische Übergriffe
können Kinder und Jugendliche z.B. meist mit Bemerkungen stoppen, die
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auf eine fehlende Attraktivität des männlichen Glieds anspielen („Sieht der
aber langweilig /blöd aus!“. Verbale sexuelle Anmache im Chat oder am Handy
kann oftmals allein schon durch die Ankündigung beendet werden, dass
man sich die Hilfe von Erwachsenen holt: „Du sprichst so gerne über Sex, ich
hole mal meine Mutter, die kann das besser als ich!“ Die Zusendung von
pornografischen Bildern und Videos können Mädchen und Jungen in den
meisten Fällen mit dem Hinweis stoppen, dass sie das „gesimste“ Bild- und
Tonmaterial bzw. die abgespeicherten Chatdialoge mit dem Täter der
Polizei aushändigen. (mehr unter www.zartbitter.de)
Verwirrte Normen korrigieren!

Präventionsarbeit gegen sexuelle Übergriffe im Netz und Handygewalt darf
sich nicht auf Opferprävention beschränken, sie muss ebenso Täterprävention leisten. Durch klare Stellungnahmen von Seiten der Pädagoginnen
und Pädagogen ist eine Korrektur der durch die Manipulation der
Täter/Täterinnen bzw. durch gewalttätige Gruppenstrukturen verwirrten
Normen zu leisten. Die Vermittlung von klaren Regeln für einen fairen
Umgang im Netz und die klare Information über gesetzliche Regelungen zur
Strafbarkeit sexueller Gewalt im Netz und Handygewalt stärkt vor
allem Kinder und Jugendliche, die mit den Gewalthandlungen ihrer
Altersgenossen nicht einverstanden sind.
Kindlichen und jugendlichen Tätern/Täterinnen klare Grenzen setzen!

Einer Bagatellisierung sexueller Übergriffe in den Medien durch junge
Täter und Täterinnen ist entschieden entgegenzuwirken. Sowohl Handygewalt als auch Formen massiver verbaler sexueller Belästigung oder die Konfrontation von Kindern mit pornografischem Material bzw. die
Produktion virtueller Kinderpornografie sind in jedem Fall zur Strafanzeige
zu bringen. Strafanzeigen sollten bei Tätern/Täterinnen an dem 12.
Lebensjahr erstattet werden. Denn selbst wenn bei Tätern unter 14 Jahren
wegen Strafunmündigkeit das Strafverfahren eingestellt wird und auch
jugendliche Täter/Täterinnen häufig nur gemeinnützige Arbeit auferlegt
bekommen, trägt die polizeiliche Dokumentation der Tat und vor allem die
Vernehmung der Zeuginnen und Zeugen dazu bei, dass die Tat in ihrer
strafrechtlichen Relevanz erkannt und nicht weiter von der Peergroup als
„Spaß und Spiel“ bagatellisiert wird.
In Schule und Jugendhilfe sind Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Mädchen und Jungen ebenso wie Körperverletzungen und
Eigentumsdelikte zu sanktionieren (z.B. durch befristeten Ausschluss bzw.
im Wiederholungsfall durch Schulverweis/Hausverbot). Pädagogische
Gespräche reichen in vielen Fällen nicht aus, um durch Jugendliche
verübte sexuelle Gewalt in den neuen Medien zu stoppen. Jugendliche Täterschaft in den neuen Medien ist in jedem Fall ein möglicher Hinweis auf
eine Kindeswohlgefährdung des sexuell aggressiven Jungen/Mädchens, sodass nicht nur das Jugendamt mit eingeschaltet werden sollte, sondern ebenso eine Vermittlung an eine Spezialberatungsstelle für jugendliche
Täter/Täterinnen mit dem Ziel einer fundierten klinischen Diagnostik zu
gewährleisten ist.
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Mythen bezüglich geschlechtsspezifischen Medienverhaltens überwinden!

Bis heute wird nicht nur die Einschätzung des Medienverhaltens von
Kindern und Jugendlichen in starkem Maße von geschlechtsspezifischen
Mythen geprägt. Diese gilt es zu überwinden. Pädagogische Fachkräfte müssen z.B. darüber informiert sein, dass:
y Handygewalt und sexuelle Gewalt im Internet nicht nur von Jungen, sondern ebenso von Mädchen verübt wird,
y auch viele Jungen regelmäßig chatten – insbesondere bei ICQ, mit internettauglichen Spielkonsolen und in Chaträumen, die Spiele anbieten (z.B.
bei „Knuddels“),
y nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen sehr häufig Opfer sexueller
Gewalt in den neuen Medien werden.
Isolation vor dem Bildschirm aufheben

Prävention sexueller Ausbeutung in den Medien muss Antworten auf
die Isolation kindlicher Opfer vor dem Bildschirm geben und deren
Reduzierung sinnlicher Wahrnehmung aufheben. Deshalb sollte sich die
Präventionsarbeit auch nicht auf Angebote im Internet oder präventive
Computerspiele reduzieren, sondern vor allem durch die Förderung des
Dialogs über Faszination und Gefahren der neuen Medien die Kompetenzen der jungen Userinnen und User erweitern und der Isolation der
Mädchen und Jungen vor dem Bildschirm entgegenwirken.
Das Zartbitter-Präventionstheaterstück „click it!“ lässt z.B. die jugendlichen Zuschauer den Schrecken eines männlichen Jugendlichen miterleben,
der, vom Internet fasziniert, plötzlich mit Kinderpornografie konfrontiert
wird und sich auf ein nicht ungefährliches Treffen mit einer Internetbekanntschaft einlässt. Pädagoginnen und Pädagogen sind immer wieder
verblüfft, wie offen sowohl männliche als auch weibliche Jugendliche mit
den Schauspielerinnen und Schauspielern im Anschluss an die Aufführung
über eigene Gewalterfahrungen im Internet sprechen und wie viel sie bereits
selbst erlebt haben.
Bewährt haben sich ebenso geschlechtsspezifische Workshops, in denen
mehrere Jugendliche gemeinsam chatten und Fachkräfte den Dialog der
Mädchen/Jungen über das Erleben vor dem Bildschirm und mögliche
Widerstandsformen gegen sexuelle Übergriffe fördern (siehe z.B.
www.wurstblume.de20).
Präventionsangebote attraktiv gestalten!

Präventionsangebote und -materialien müssen dem Freizeit- und Medienverhalten von Mädchen und Jungen entsprechen und sowohl durch eine
technisch überzeugende Gestaltung als auch durch attraktive Illustration
und Layout überzeugen. Bei der Entwicklung sind Mädchen und Jungen im
Sinne der Partizipation einzubeziehen.

20 Mädels sicher ans Netz. www.wurstblume.de/ejuzo
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Prävention ist immer auch Intervention!

In der Fachdiskussion wird inzwischen davon ausgegangen, dass mindestens ein Drittel aller jugendlichen Mädchen und Jungen ab dem 12.
Lebensjahr bereits mit sexueller Gewalt im Internet konfrontiert wurde. Die
Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-8 im Rahmen von Zartbitter-Präventionsprojekten im Jahre 2006, an denen
insgesamt mehr als 60 000 Jugendliche teilnahmen, bestätigen das hohe
Ausmaß der betroffenen Mädchen und Jungen.
Präventionsangebote sind folglich immer auch Interventionsangebote,
die durch eine lebensfrohe Gestaltung die Solidarität der Kinder und
Jugendlichen mit den Opfern fördern und Betroffenen Möglichkeiten der
Hilfe und Wege der Bewältigung aufzeigen. Keinesfalls dürfen sie durch das
Zeigen von Gewaltdarstellungen und die Vermittlung von Mythen einer
Retraumatisierung der Opfer Vorschub leisten.
Die Mehrzahl der Pädagogen und Pädagoginnen sind über die technischen Möglichkeiten der neuen Medien nur unzureichend informiert. Die
meisten von ihnen nutzen Handys lediglich, um zu telefonieren und SMS
zu verschicken. Im Internet beherrschen viele nur die Informationssuche
über Suchmaschinen und den Versand von Emails. Uninformierte
Erwachsene sind jedoch weder geeignete Ansprechpartner für Opfer
sexueller Übergriffe, noch werden ihre Ermahnungen von Jungen und Mädchen ernst genommen, die im Netz sexuelle Gewalt ausüben. Und so gilt
auch für die Prävention sexueller Übergriffe im Netz eine alte Weisheit, die
für viele Bereiche gilt: Präventionsarbeit beginnt mit der Fortbildung der
Erwachsenen. Sportlehrerinnen und -lehrer sind z.B. zur Fortbildung verpflichtet, ehe sie die Erlaubnis erhalten, im Sportunterricht das Trampolin
einzusetzen. Ebenso müssen Lehrerinnen und Lehrer zur Teilnahme an
Fortbildung dienstverpflichtet werden, ehe sie im Unterricht mit ihren Schülerinnen und Schülern online gehen bzw. Kinder und Jugendliche zur Recherche im Internet auffordern.
Die Notwendigkeit einer intensiven Elternbildung und die Fortbildung aller
Lehrerinnen und Lehrer im Bereich Medienerziehung ist sicherlich unstrittig. Ebenso bedeutsam ist kurzfristig ein flächendeckendes Angebot von
Präventionsprojekten für Mädchen und Jungen. Bei der rasanten
Entwicklung der Medien wird es noch viele Jahre dauern, ehe die meisten
Erwachsenen eine für die Präventionsarbeit ausreichende Handlungskompetenz im Umgang mit den neuen Medien erworben haben. Vor
diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass in den letzten Jahren zwar
mehrere Initiativen zum Jugendschutz im Internet entstanden sind, bis heute jedoch kaum pädagogische Konzepte einer fachlich qualifizierten Präventionsarbeit mit Mädchen und Jungen gegen Handygewalt und
sexuelle Gewalt im Internet vorliegen. Im Sinne des Kindeswohls ist es
nicht zu verantworten, wenn die heutige Kinder- und Jugendgeneration weiterhin ohne ausreichende Präventionsangebote der Gewalt in den neuen
Medien ausliefert wird.
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Zartbitter-Materialien gegen Handygewalt und sexuelle Übergriffe im
Internet

y „click it!“ - Präventionstheater gegen sexuelle Ausbeutung im Internet
für die Klassen 5-8
y „click it! – für Mädchen und Jungen. Tipps gegen sexuellen Missbrauch
im Chat“
y „click it! – für Mütter und Väter. Elternratgeber gegen sexuellen Missbrauch im Chat“
y „click it! - Bildschirmschoner“ zum kostenlosen Downloaden unter
www.zartbitter.de
y „click it! – Flashanimation“ Arbeitsmaterial für Schule und Jugendarbeit
zum kostenlosen Downloaden unter www.zartbitter.de
y „Hau ab du Schweinkramquatscher!“ und „Hau ab du Pimmelzeiger!“
Postkarten und Plakate für die Präventionsarbeit gegen Missbrauch im
Internet
y „Stopp Handygewalt!“ Plakat und Arbeitsmaterial für die Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Erscheint im März 2007.
y „check it!“- Zartbitter-Präventionstheater gegen sexuelle Ausbeutung in
den Medien für die Grundschule. Premiere Oktober 2007
Informationen zu den Theaterstücken und Bestellbedingungen der Materialien unter www.zartbitter.de
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2. Impulsreferat
Ulrike Weißhaupt, Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
e.V., Fürth

Was brauchen speziell Kinder und Jugendliche, um
sich vor Erlebnissen sexueller Gewalt im Internet zu
schützen?
Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchte ich mich für die Einladung zu dieser Tagung bedanken.
Sie gibt mir die Möglichkeit, Ihnen einen Einblick zu geben in die
wichtigsten Ergebnisse bezüglich der Fragen, mit welchen Besonderheiten
Kinder und Jugendliche durch das Medium Internet konfrontiert sind und
welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können bzw. im Hinblick auf ihren Schutz gezogen werden müssen.
Dabei werde ich die Chancen und Möglichkeiten, die dieses Medium bietet, weitgehend außer Acht lassen und stattdessen die Risiken in den Fokus
meiner Betrachtungen nehmen.
Welche im virtuellen Kontext geltenden Besonderheiten sind zu beachten?

Kinder und Jugendliche, die sich im Internet bewegen, sind mit einigen gravierenden Unterschieden zu ihren sonst geltenden Strukturen und Kommunikationsformen konfrontiert, die sie in besonderer Weise fordern bzw. zu
einem großen Teil auch überfordern.
Im virtuellen Kontext gelten die gewohnten Strukturen und Spielregeln
nicht oder jedenfalls nicht unbedingt. So bewirkt zum Beispiel die Anonymität, dass keine verlässlichen Anhaltspunkte in Bezug auf das Gegenüber
zur Verfügung stehen.
Es gibt keine Hilfen zur Einschätzung des Gegenübers durch den Augenschein, durch Mimik und Gestik. Klare Rollenverteilungen zwischen
Jugendlichen und Erwachsenen, die im realen Leben existieren, sind in diesem Medium zunächst nicht verfügbar.
Die geschriebene Sprache ist das einzig verfügbare Kommunikationsmittel. Sie wird dadurch verändert wahrgenommen und hat eine stärkere Wirkung.
Nähe und Distanzregeln sind weitgehend außer Kraft gesetzt und müssen aktiv vom User hergestellt werden. Eigene Projektionen, Wünsche,
Sehnsüchte bestimmen das Bild des Gegenübers und die Kommunikation
zu einem großen Teil. Gefühle von Vertrauen und Nähe entstehen deshalb
sehr viel schneller und intensiver.
Gleichzeitig erfordert die Strukturlosigkeit innerhalb des virtuellen
Kontextes aber umso mehr bestimmte Fähigkeiten wie die richtige
Einschätzung des Gegenübers und seiner Motivation sowie vor allem die
Fähigkeit, sich abzugrenzen.
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Dies sind die Hauptanforderungen in Bezug auf den Schutz der eigenen
Person vor Übergriffen, wenn man in Kontakt mit anderen zum Beispiel per
Mail oder in einem der vielen Chats kommt. Oft jedoch sind Kinder und
Jugendliche gerade diesen Anforderungen in Abhängigkeit von ihrem Reifegrad und ihrer persönlichen Vorgeschichte nicht gewachsen.
Anhand zweier Beispiele möchte ich Ihnen zeigen, in welche Schwierigkeiten Kinder und Jugendliche geraten können:
Das erste Beispiel stammt von einer Mutter, die sich mit folgendem
Anliegen an die Online-Elternberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) wandte:
„Hallo, meine Tochter (14 1/2) ist seit 1 Jahr mit einem Jungen per
ICQ21 Kontakt und er fordert von Ihr Cyber-Sex mit viel "Geficke" (sein
wörtliches Zitat), letztens wollte er von ihr Nacktaufnahmen per Mail.
Ihre Zwillingsschwester hat davon erfahren und sich uns anvertraut.
Meine Tochter ist seither lethargisch, isst nicht mehr, will nicht mehr in
die Schule... Bitte um Hilfe!“
Im zweiten Beispiel wandte sich eine Jugendliche an die bke-Jugendberatung. Es geht in ihrer Schilderung um die Erfahrungen, die sie in einem
Chat machte:
„Also ich habe darüber nachgedacht, ob ich gegen die Seite XY etwas
unternehmen soll, weil ich dort so schlimm in dem unbetreuten Chat
immer verletzt wurde. Ich meine, die Seite kann doch nicht seriös sein,
wenn so was dort erlaubt ist und sich keiner drum kümmert. Und auch
deshalb, weil ich einfach Angst habe, dass die mir vielleicht irgendwann
mal was tun. Weisst du, weil sie ja wissen, wie ich heiße und wie ich aussehe. Das haben sie gesagt, dass sie mich schon finden werden und diese
schlimmen Sachen dann mit mir machen, ich habe seitdem so viel Angst
immer und traue mich nicht mehr raus, was kann ich tun? Bitte hilf mir!“
Was brauchen Kinder? Welche Strukturen sind zu ihrem Schutz notwendig?

Kinder sind meist offen für alles Neue, sie sind an eine Überlegenheit der
Erwachsenen gewöhnt, ordnen sich dem unter, schenken Vertrauen.
Sie kennen die Spielregeln des Internets nicht, sind nicht mit den
speziellen Regeln und Gegebenheiten vertraut, z.B. der Notwendigkeit der
Anonymität bzw. die Gefahren bei der Aufdeckung der eigenen Anonymität. Ihnen ist ein schnelles Erkennen möglicher Motive anderer (eventuell
Erwachsener) nicht möglich, es stehen ihnen also zunächst einmal keine
Möglichkeiten zur Verfügung, sich selbst zu schützen.
Kinder sollten daher bereits im Grundschulalter unter Anleitung von
Erwachsenen (z.B. Schule) mit diesem Medium vertraut gemacht werden.

21 ICQ (Akronym für „I seek you“, zu Deutsch „Ich suche dich”) ist die Bezeichnung für ein Computerprogramm zur schnellen Internetkommunikation (Instant Messaging).
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Sie sollten Verhaltensregeln (z.B. Chatregeln) lernen und einüben, um sich
daran orientieren und sich im Bedarfsfall Unterstützung und Hilfe (etwa
von Eltern oder Lehrern) holen zu können.
Kinder suchen im Netz meist nach einer oder mehreren bekannten
Seiten, in denen sie Spiele und Action vorfinden. Betreiber dieser Seiten
sollten Regeln für ihre Portale erstellen und deren Einhaltung gewährleisten
- zum Beispiel auch dadurch, dass Kindern konkrete Ansprechpartner genannt werden, die bei Verstößen gegen diese Regeln informiert werden.
Welche Strukturen sind für Jugendliche notwendig?

Jugendliche sind eine sehr heterogene Gruppe mit sehr unterschiedlichen,
teilweise sehr hohen technischen Kompetenzen. Sie haben sich die virtuelle
Welt erobert, oftmals mit einer Umkehrung der sonst üblichen Kompetenzverteilung zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Das Medium
bietet ihnen vielfältige Möglichkeiten für die verschiedenen Anforderungen
an ihre Identitätsentwicklung.
Mit dieser entwicklungsbedingten Aufgabe Jugendlicher geht auch
einher, selbst Grenzen zu suchen, zu sprengen, ein Verhalten, das in dem an
sich strukturlosen Raum zu Grenzverletzungen anderer führen kann. Für
Jugendliche ist es sehr attraktiv, sich in diesem anonymen Rahmen auch
über für sie heiklere Themen wie zum Beispiel Sexualität austauschen zu
können und daher suchen sie dieses Medium auch gezielt auf. Gleichzeitig
stellt dies aber auch ein Risiko der Gefährdung für sie selbst und für andere
dar.
Vielfältige, nicht nur entwicklungsbedingte Krisen sind möglich, die
Jugendliche verletzbarer, anfälliger machen und die ihre an sich höhere
Kompetenz, zum Beispiel das Wissen um Schutz durch Anonymität, oder
Kommunikationsregeln innerhalb dieses Mediums abschwächen oder sogar
ganz außer Kraft setzen können.
Viele Jugendliche streben nach einer festen Gruppe (Community), in der
ein zum Teil sehr konstanter Austausch untereinander stattfindet. Dies bietet Möglichkeiten des Schutzes durch Betreuung der Angebotteile und der
Kontrolle durch den Betreiber des Portals. Es bietet darüber hinaus die
Möglichkeit der Rücksprache und Rückendeckung durch andere User
und die Möglichkeit der direkten Ansprache von Verantwortlichen bei
Regelverletzung der Nutzungsbedingungen und der Chatiquette.22
Bei schweren Regelverletzungen muss die Möglichkeit bestehen zu reagieren, z.B. durch Identifikation der IP-Adresse und Zugangsverweigerung.
Jugendliche brauchen Informationen über mögliche Ansprechpartner zum
Beispiel bei Verletzung der Chatregeln oder bei eskalierenden Dynamiken,
die in die Realität übergehen wie z.B. in Suizidforen.
Einen nicht geringen Anteil der Jugendlichen im Netz machen Jugendliche mit speziellen Problemlagen aus, wie zum Beispiel Opfer (meist
innerfamiliärer) sexueller Gewalt (s. Beispiel 2).
22 Die Chatiquette (aus engl. chat und franz. étiquette) bezeichnet die allgemein anerkannten Verhaltensregeln in Chats.
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Diese Jugendlichen ziehen sich in einem hohen Maß auf das Medium Internet zurück. Die Gründe dafür sind der (ambivalente) Wunsch nach Austausch mit anderen bei einem gleichzeitig hohen Bedürfnis nach Schutz und
Anonymität. Diese Jugendlichen sind durch die erlebten Grenzverletzungen
nicht mehr in der Lage, eigene Grenzen adäquat wahrzunehmen und diese
zu schützen. Gleichzeitig sind sie in einem hohen Maß verletzlich. Für diese
Jugendlichen ist der virtuelle Raum oft der einzige Ort, an dem sie sich sicher fühlen. Oftmals ist es für sie innerhalb des geschützten Rahmens erstmals möglich, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen.
Dazu sind Moderatoren als Ansprechpartner notwendig, zu denen
innerhalb des Schutzes der Anonymität ein Vertrauensaufbau im Sinne eines
beraterischen 1:1-Kontaktes möglich ist.
Für diese Jugendlichen ist also nicht nur eine Betreuung des Portals als
Schutz notwendig, für sie bietet der virtuelle Raum auch eine Chance,
niedrigschwellig Kontakt zu professioneller Hilfe zu finden.
Fazit

Je jünger die User sind, desto notwendiger ist eine für sie durchschaubare,
regelgeleitete Struktur sowie eine Begleitung und Betreuung der Angebote.
Gleiches gilt für die Gruppe der User, die ihre eigenen Grenzen in diesem
Medium nicht oder nicht gut genug schützen können.
Portale ohne diese Strukturen sind sowohl für Kinder als auch für Jugendliche riskant und unkalkulierbar. Nur in betreuten Portalen finden sowohl Kinder als auch Jugendliche die Bezugsgrößen, die sie im virtuellen
Kontext benötigen, um dessen Chancen nutzen zu können, ohne den
häufig unterschätzten Risiken zum Opfer zu fallen.
Ulrike Weißhaupt
Diplom-Psychologin, Verhaltenstherapeutin, Psychologische Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Schwerpunkt:
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Koordinatorin der Einzelberatung seit 2004
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. (bke)
Herrnstraße 53
90763 Fürth
Telefon: 0911 / 977 140
Fax: 0911 / 745 497
E-Mail: bke@bke.de
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Zusammenfassung der Diskussion und Ergebnisse
Die Arbeitsgruppe forderte, dass alle pädagogischen Institutionen sich verstärkt mit dem Umgang mit den neuen Medien auseinandersetzen. Dabei
müsse unterschieden werden zwischen dem Wissen und den Kompetenzen,
die Kinder und Jugendliche benötigten, um sich vor sexueller Gewalt in den
neuen Medien zu schützen.
Zunächst einmal müssten Kinder darüber aufgeklärt werden, was sie in
den jeweiligen Medien erwarte. Zudem benötigten Kinder und Jugendliche
altersgemäße „Gebrauchsanweisungen“ mit konkreten Sicherheitsregeln, die
über eine Chatiquette hinausgingen.
Zu den notwendigen Kompetenzen zählte die Arbeitsgruppe Normen
und Werte. Die Kinder und Jugendlichen müssten begreifen, dass auch
medial vermittelte Gewalt tatsächliche Gewalt sei und kein Spaß, wie viele
offensichtlich glaubten.
Zudem müssten sie die Fähigkeit erlangen, die reale und die virtuelle
Welt voneinander zu unterscheiden.
Sie müssten darüber hinaus in die Lage versetzt werden, ihre Freizeit
auch mit Aktivitäten außerhalb der neuen Medien gestalten zu können.
Es war den TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe wichtig zu betonen, dass
die Stärkung der Medienkompetenz allein das Problem der sexuellen Gewalt
in den neuen Medien nicht lösen, sondern lediglich einen Teil zur Prävention beitragen könne.

Forderungen und Ideen
Zielgruppenadäquate Angebote entwickeln

Wichtig sei, bei Angeboten für Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen
zu differenzieren und genau zu unterscheiden, welche Informationen und
welche Darstellungsweise für die jeweilige Altersgruppe interessant,
notwendig und zumutbar sind. Ebenso müssten Angebote speziell auf
PädagogInnen, Eltern, Anbieter und Betreiber zugeschnitten werden.
Angebote attraktiv gestalten

Bei der Gestaltung medienpädagogischer Angebote sollte darauf geachtet
werden, dass die Angebote das Interesse der Zielgruppe wecken und Spaß
machen. Dabei sollte ein stärkerer Schwerpunkt auf bildliche Formate
gelegt werden und keine ausschließliche Konzentration auf Schrift und
Sprache erfolgen.
Peer Education ausweiten

Da Kinder es interessanter und „cooler“ fänden, von Jugendlichen zu
lernen, wurde angeregt, verstärkt Jugendliche für die Vermittlung von
Medienkompetenz auszubilden.
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Normen und Werte vermitteln

Über die pure Wissensvermittlung hinaus müssten Angebote zur Stärkung
der Medienkompetenz auch auf die Themen Gewalt und Ausbeutung eingehen, die Konsequenzen des eigenen Handelns erörtern und Sanktionen für
den Fall massiver Verstöße bis hin zur Strafanzeige gegen Jugendliche aufzeigen.
Chancen der neuen Medien wahrnehmen

Neben der Aufklärung über die Gefahren der neuen Medien sollten deren
Chancen bei der Vermittlung von Medienkompetenz nicht vernachlässigt
werden. Dabei solle auch der Spaß für die Kinder und Jugendlichen nicht zu
kurz kommen.
Selbstverpflichtung zum fairen Umgang eingehen

Jungen und Mädchen könnten über eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung
von Regeln für einen fairen Umgang miteinander auch in den neuen Medien
angehalten werden.
Gute Präventionsprojekte dauerhaft finanzieren

Die TeilnehmerInnen waren der Meinung, dass es einige gute Präventionsprojekte und –materialien gebe. Dies sei jedoch kein Grund, sich damit zufrieden zu geben. Vielmehr müsse vor allem die weitere Finanzierung dieser
Angebote gesichert werden. Hierzu wurde mehr Engagement von Seiten der
Politik gefordert.
Projekte zur Stärkung der Medienkompetenz evaluieren

Es wurde die Notwendigkeit festgestellt, die Wirksamkeit bereits bestehender und zukünftiger Projekte zu evaluieren, um eine Entscheidungsgrundlage für die bundesweite Einführung solcher Projekte zu erlangen.
Liste gelungener Maßnahmen und Projekte erstellen

Um einen Überblick über die bereits existierenden Beispiele guter Praxis zu
bekommen, wünschten die TeilnehmerInnen sich eine entsprechende Liste.
Als positive Beispiele wurden genannt:
y der moderierte Chat für Kinder der Arbeitsgemeinschaft „Seitenstark“
und der Universität Leipzig
y die Chatangebote für Jugendliche der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. (bke)
y die Broschüre „Chatten ohne Risiko? Zwischen fettem Grinsen und Cybersex“
y die Suchmaschine für Kinder www.blinde-kuh.de
y „click it!“ - Präventionstheater gegen sexuelle Ausbeutung im Internet
für die Klassen 5-8 von Zartbitter Köln e.V. mit dazugehörigen
Materialien
y das Projekt „Elterntalk“ der Aktion Jugendschutz Bayern, das bei Eltern
mit Migrationshintergrund besonders erfolgreich ist
y das Buch „Der Räuber Thalamus und andere Geschichten. Brainstories
zur Lernbiologie für Eltern und Pädagogen“
y das Buch und die Arbeitsmappe „Im Chat war er noch so süß!“
94

Prävention durch Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen

y die Unterrichtsmaterialien der Erziehungsberatungsstelle Kerpen
Medienerziehung verbindlich machen

Anstelle einzelner Projekte wurde die bundesweite Einführung einer verbindlichen Medienerziehung in der Schule nach festgelegten Standards und
mit einer festen Stundenzahl gefordert.
Medienpädagogische Fortbildung und Schulung zur Vorbedingung machen

Es wurde gefordert, dass insbesondere Grundschulen erst nach einer
Fortbildung aller LehrerInnen und einer Schulung aller Kinder online
gehen dürften. Diese Qualifizierung müsste die Themenfelder Medien, Gewalt und Sexualität umfassen. Die Arbeitsgruppe forderte ein explizites
Verbot für Grundschulen, mit dem Internet zu arbeiten, wenn diese
Voraussetzungen nicht erfüllt seien.
Anbieter auf den Jugendschutz verpflichten

Für Anbieter im Bereich der neuen Medien wurden verpflichtende Standards zur Umsetzung des Jugendschutzes insbesondere in Foren und Chats
gefordert, die über die bisherigen Selbstverpflichtungen hinausgehen.
Alternative Freizeitbeschäftigungen fördern

Kinder und Jugendliche sollten bessere Freizeitangebote außerhalb der neuen Medien erhalten. Dafür müssten mehr finanzielle Ressourcen
bereitgestellt werden.
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1. Impulsreferat
Friedemann Schindler, jugendschutz.net, Mainz

Forderungen an die Anbieter zum
Jugendmedienschutz
Angesichts der Flüchtigkeit und Vielfalt der Angebote im Internet können
häufig nur Anbieter und Betreiber von Diensten selbst den Jugendschutz
umfassend und wirkungsvoll umsetzen. jugendschutz.net arbeitet mit ihnen
und ihren Verbänden zusammen, um den Jugendschutz im Internet zu
verbessern. jugendschutz.net drängt auf dessen Einhaltung und sorgt
dafür, dass Anbieter problematische Inhalte rasch verändern, löschen
oder für Kinder und Jugendliche sperren. jugendschutz.net erarbeitet auch
Vorschläge, wie Anbieter und Betreiber die Sicherheit von Kindern und
Jugendlichen über bestehende gesetzliche Regelungen hinaus besser
gewährleisten können.
Das im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag festgelegte Modell der regulierten Selbstregulierung betont die Notwendigkeit einer Selbstkontrolle der
Anbieter und Betreiber und schafft Voraussetzungen dafür, den
Jugendschutz selbstverantwortlich und eigeninitiativ umzusetzen. Um ihrer
Verantwortung gerecht zu werden und einen wirksamen Jugendschutz zu
gewährleisten, sind Anbieter und Betreiber gefordert, auf die Unerfahrenheit und Schutzbedürftigkeit minderjähriger Nutzer zu achten und eine entsprechende Sorgfalt und Sensibilität bei der Auswahl und Gestaltung ihrer
Angebote zu zeigen.
Sicheres Verhalten von Kindern und Jugendlichen kann nie vorausgesetzt werden, weil Minderjährige die Konsequenzen ihres Handelns noch
nicht vollständig überblicken können. Daher stehen vor allem die Betreiber
von interaktiven Diensten wie Chats in der Pflicht, ihre Kommunikationsdienste so sicher wie möglich zu gestalten. Dies gilt insbesondere auch für
neue Angebote, deren Risikopotenzial Eltern häufig gar nicht kennen sowie
für mobile Dienste, die eine elterliche Aufsicht wesentlich erschweren.
Forderungen23

Anbieter sollten sich dazu verpflichten, auf sämtliche Darstellungen von
Kindern und Jugendlichen in sexualisierten Kontexten zu verzichten.
Zugangsanbieter sollten ausländische Angebote, die in Deutschland absolut unzulässige Darstellungen enthalten, blockieren. Ähnlich wie die
Betreiber von Suchmaschinen sollten sie eine Selbstverpflichtung eingehen,
den Zugriff auf indizierte Telemedien zu sperren.

23 Die im Folgenden genannten Forderungen basieren auf dem Vortrag „Technische Entwicklungen neuer
Medien und Möglichkeiten frühzeitiger Prävention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller
Ausbeutung und Gewalt“ auf S. 47
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Die Anbieter müssen wirksame Selbstverpflichtungen entwickeln, welche
die Sicherheit in interaktiven Diensten wie Chats und Foren, die von
Kindern und Jugendlichen häufig genutzt werden, erhöhen.
Die Anbieter müssen auf die Internetfähigkeit von Handys und Spielekonsolen plakativ hinweisen und sie in einer sicheren Grundkonfiguration
ausliefern. Dabei sollten Chats und andere riskante Dienste zunächst
deaktiviert sein. Wer mit diesen Geräten chatten oder im Internet surfen
will, sollte diese Dienste eigens freischalten müssen und dabei über Risiken
und sicheres Verhalten informiert werden.
Die Betreiber von Chats müssen eine ausreichende Sorgfalt bei der
Betreuung ihrer Chats zeigen und Vorkehrungen treffen, um die Risiken
zu minimieren. Durch eine Kombination von technischen Maßnahmen
mit einer Moderation kann ein ausreichendes Maß an Sicherheit in
Chat-Räumen gewährleistet werden. Wirksame Schutzmaßnahmen sind beispielsweise sichere Anmeldeverfahren, ausreichende Moderation,
intelligente Filtersysteme sowie die Förderung der sozialen Kontrolle durch
die Community.
Die Betreiber von Chats, die von Kindern und Jugendlichen genutzt
werden, müssen dafür sorgen, dass sogenannte Séparées in Chats nicht ohne
Zustimmung des Angesprochenen eröffnet werden können. Das Monitoring
von Seiten der Anbieter muss auch diesen Chatbereich umfassen.
Instant-Messenger-Programme sollten die Sicherheit ihrer Nutzer erhöhen, indem sie beispielsweise in einer sicheren Konfiguration ausgeliefert
werden und einen Alarm-Button zur Verfügung stellen, um Übergriffe
besser dokumentieren und ahnden zu können.
Friedemann Schindler
Lehrer, Sozialpädagoge, Mediendesigner; Leiter von jugendschutz.net –
länderübergreifende Stelle für Jugendschutz im Internet; berufliche
Tätigkeit in der Heimerziehung und offenen Jugendarbeit; medienpädagogische Projekte für Museen und im Bereich politischer Bildung;
derzeitige Arbeitsschwerpunkte: Weiterentwicklung des Jugendschutzes
im Internet, Bewertung von technischen Schutzmaßnahmen, Jugendschutz bei Suchmaschinen
jugendschutz.net
Wallstraße 11
55122 Mainz
Telefon: 06131 / 328 520
Fax: 06131 / 328 522
E-Mail: buero@jugendschutz.net
Internet: http://www.jugendschutz.net
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2. Impulsreferat
Valentina Daiber, O2, München

Jugendschutz im Mobilfunk aus Sicht der
Mobilfunkbranche: Der Verhaltenskodex
Der Jugendschutz ist ein hohes Gut – Kinder und Jugendliche bedürfen der
vorrangigen Unterstützung der Gesellschaft. Hierzu zählen aber nicht nur
Eltern, Jugendschutzorganisationen und Aufsichtsbehörden, sondern
selbstverständlich auch die Industrie, die sich mit Produkten und Diensten
auch an die Zielgruppe der Jugendlichen richtet.
Zur Verantwortung, dieser Unterstützung bestmöglich nachzukommen,
hat sich die Mobilfunkbranche schon vor einiger Zeit bekannt.
In einem gemeinsamen „Verhaltenskodex der Mobilfunkanbieter in
Deutschland zum Jugendschutz im Mobilfunk“ haben sich diese nachdrücklich zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor entwicklungsbeeinträchtigenden und jugendgefährdenden mobilen Informations- und
Kommunikationsangeboten bekannt. Der Verhaltenskodex beschreibt
gemeinsame Standards, mit denen die Mobilfunkanbieter dafür Sorge
tragen, dass solche Inhalte von Kindern und Jugendlichen üblicherweise
nicht wahrgenommen werden. Er regelt außerdem die mobile Nutzung von
Chatrooms und den Download von Filmen und Spielen im Hinblick auf den
Jugendschutz sowie die Einsetzung von Jugendschutzbeauftragten.
Vertreter der Mobilfunkanbieter debitel, E-Plus, mobilcom, O2 Germany,
Phone House Telecom, Talkline, T-Mobile Deutschland und Vodafone D2
haben die Vereinbarung im Sommer 2005 unterzeichnet und damit in Kraft
gesetzt. Entsprechend der technischen Entwicklung im Mobilfunk soll sie
regelmäßig fortgeschrieben werden.
Die Kommission für Jugendmedienschutz als zuständige zentrale
Aufsichtsstelle der Landesmedienanstalten hat den Verhaltenskodex
ausdrücklich begrüßt.
Neben dem absoluten und selbstverständlichen Tabu für gesetzlich
unzulässige Inhalte wie beispielsweise Propaganda für verfassungswidrige
Organisationen, Volksverhetzung, Aufforderungen zu Straftaten oder Kinder- und Gewaltpornografie haben die Anbieter im Kodex festgeschrieben,
dass sie die mit ihnen vertraglich verbundenen Anbieter von Inhalten zur
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verpflichten werden. Pornografische oder andere mobile Angebote, die offensichtlich die Entwicklung
und Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen schwer gefährden
können, sollen nur Erwachsenen in geschlossenen Benutzergruppen im
Rahmen eines Altersverifikationssystems angeboten werden. Dazu soll
etwa bei Abschluss eines Mobilfunkvertrags eine zuverlässige Volljährigkeitsprüfung erfolgen und der Nutzer sich vor dem Zugriff auf das
Angebot eindeutig authentifizieren.
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Bei Inhalten, die geeignet sind, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
und Jugendlichen zu beeinträchtigen, werden die Mobilfunkanbieter Eltern
die Möglichkeit einräumen, Mobilfunkanschlüsse, die diese ihren Kindern
bereitgestellt haben, für entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte sperren zu
lassen. Die Rufnummern der gemeldeten Anschlüsse sollen dann in einer
sogenannten Blacklist hinterlegt werden, sodass entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte bei Anfragen über die dazugehörigen Mobilfunkkarten nicht
übermittelt werden.
Die Werbung für solche Inhalte soll strikt getrennt von Angeboten für
Kinder und Jugendliche erfolgen. Generell verpflichten sich die Mobilfunkanbieter, in der Werbung zum Beispiel die Unerfahrenheit von Kindern und
Jugendlichen oder ihr starkes Vertrauen zu Eltern und Lehrern nicht auszunutzen.
Im Hinblick auf mobile Chatrooms, für deren Inhalte grundsätzlich die
Teilnehmer verantwortlich sind, streben die Mobilfunkanbieter ein freiwilliges Kontrollsystem im Sinne des Jugendschutzes an. Chatroom-Betreiber
werden in ihren Verträgen mit den Mobilfunkanbietern aufgefordert, bei
Hinweisen auf problematische Beiträge sofort zu reagieren und gesetzeswidrige Beiträge zu löschen. Die meisten der Mobilfunkanbieter haben
diese Kontrollen mittlerweile schon implementiert. Von O2 betriebene
Chatrooms unterliegen zum Beispiel rund um die Uhr einem Monitoring.
Nicht zuletzt regelt der Verhaltenskodex die Aufgaben und Rechte der
Jugendschutzbeauftragten der Mobilfunkanbieter: Sie sind Ansprechpartner
für Kunden und Interessierte in Sachen Jugendschutz. Bei der Vorbereitung
und Gestaltung von Angeboten und bei allen Entscheidungen zum Thema
Jugendschutz werden sie angemessen beteiligt.
Der gemeinsame Verhaltenskodex ist ein gutes Beispiel dafür, dass die
deutschen Mobilfunkanbieter bereit und in der Lage sind, gemeinsam
effiziente Lösungen für Fragen des Verbraucherschutzes zu erarbeiten und
sich dabei selbst zu organisieren.
Um ihre Verantwortung für den Jugendschutz noch stärker zu manifestieren und sich einer Kontrollinstanz für die Einhaltung des Verhaltenskodexes zu unterwerfen, sind die Mobilfunkanbieter Vodafone, T-Mobile,
The Phonehouse und O2 im Juli 2005 der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia (FSM) beigetreten. Die weitere inhaltliche Ausgestaltung und damit
seine weitere Umsetzung in der Praxis werden für diese Anbieter nun unter
dem Dach der FSM erfolgen.
Um den Jugendschutz in den neuen Medien möglichst wirksam zu
gestalten, bedarf es daneben aber noch weiterer Säulen. Hierzu gehört
beispielsweise die Notwendigkeit internationaler Kooperationen sowie als
weiterer, sehr wichtiger Baustein die Förderung der Medienkompetenz von
Kindern und Jugendlichen sowie von deren Eltern und Lehrern.
Auch in dieser Hinsicht sind sich die Mobilfunkanbieter ihrer Verantwortung für eine effektive Förderung des Jugendmedienschutzes bewusst. Auf
die in den vergangenen Monaten in den Medien geführte Diskussion über
die Verbreitung nicht jugendgerechter Inhalte auf dem Schulhof haben einzelne Unternehmen direkt reagiert und Beratungsmöglichkeiten über Hotlines oder andere Wege eingerichtet.
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Das von den Mobilfunkbetreibern gegründete Informationszentrum Mobilfunk e.V. stellt Unterrichtsmaterialien zum verantwortungsvollen Umgang mit Kommunikationsmedien für die Fächer Deutsch und Sozialkunde
zur Verfügung.
Der Qualitätswettbewerb zwischen den Unternehmen hat verschiedene über
das gesetzliche Mindestmaß hinausgehende Jugendmedienschutzangebote
hervorgebracht. Die meisten Mobilfunkanbieter bieten beispielsweise auch
subventionierte Endgeräte an, die bestimmte Übertragungswege wie Bluetooth nicht unterstützen. Darüber hinaus werden Endgeräte in der Regel
ohnehin mit deaktivierter Bluetooth- und Infrarotschnittstelle ausgeliefert.
Zum Empfang von Nachrichten muss diese zunächst aktiviert werden und
ausdrücklich bestätigt werden, dass der konkrete Empfang von Inhalten
gewünscht wird. Erst danach findet eine Übertragung von Inhalten statt.
O2 Germany hat bereits im Jahr 2004 die Entwicklung und Produktion
des „Handykurs mit Polly und Fred“ unterstützt, die vom Institut für Film
und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU), dem Medieninstitut der
Bundesländer, in Kooperation mit der Multimedia-Agentur Outermedia
initiiert wurde. Die CD-Rom, die von erfahrenen Medienpädagogen entwickelt wurde, steht seit November 2004 zum Abruf durch die Medienzentren der Bundesländer bereit. Der Kurs richtet sich an 8 – 12-jährige Kinder
und deckt das gesamte Spektrum der Mobilfunknutzung in
spielerischer und kindgerechter Weise ab. Trotz der zunehmenden Relevanz
der Thematik hatte im Januar 2006 Hessen als einziges deutsches Bundesland die für den Einsatz an Schulen erforderliche Landeslizenz vom FWU
erworben. Um die Verbreitung zu unterstützen und damit den
Zugang möglichst vieler Schüler zur Lernsoftware möglich zu machen,
übernahm O2 Germany Anfang 2006 die Lizenzkosten für weitere vier Bundesländer – Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen-Anhalt und
Bremen – , die Lizenz für NRW wurde von der nordrhein-westfälischen
Landesmedienanstalt kofinanziert. Umso verwunderlicher erscheint es, dass
auch in diesen Ländern, wo die Software den Schulen nunmehr gratis zur
Verfügung steht, diese dort nur sehr spärlich eingesetzt wird. An dieser Stelle erscheint es durchaus angebracht, an die Politik zu appellieren, den Ball
aufzugreifen, den die Industrie in Ausübung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ins Rollen gebracht hat.
Insgesamt ist nach Auffassung der Mobilfunkbetreiber die Diskussion
um den Jugendschutz auf einem guten Weg.
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Valentina Daiber
Rechtsanwältin, Jugendschutzbeauftragte, Head of Regulatory Affairs bei
O2 (Germany) GmbH & Co.OHG
O2 (Germany) GmbH & Co.OHG
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München
Telefon: 089 / 2442-1410
Fax: 089 / 2442-1448
E-Mail: valentina.daiber@o2.com
Internet: http://www.o2.com
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3. Impulsreferat
Mike Cosse, Microsoft Deutschland, Berlin

Die Jugendschutz-Strategie von Microsoft
Microsoft versteht sich als verantwortliches Unternehmen, welches in
vielen Bereichen, gerade auch im Jugendschutz, gesellschaftliche Interessen
fördert und unterstützt. Beispielsweise stellt Microsoft den stellvertretenden
Vorsitzenden der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia (FSM) sowie des
gerade gegründeten Vereins „Deutschland sicher im Netz“, der aller Voraussicht nach in Kürze unter die Schirmherrschaft von Bundesinnenminister
Dr. Wolfgang Schäuble gestellt wird. Unter dem Dach von „Deutschland
sicher im Netz“ hat Microsoft in Kooperation mit der
FSM und dem Deutschen Kinderhilfswerk das Internet-Portal
www.internauten.de geschaffen, das zuletzt über 60.000 Zugriffe im Monat
verzeichnete. In diesem Portal werden Kinder und Eltern auf leicht
verständliche Weise über Gefahren von neuen Medien aufgeklärt und es
werden Hilfestellungen zur Vermeidung solcher Gefahren gegeben.
Neben vielfältigen Kooperationen und Maßnahmen zur Aufklärung
über Gefahren und Vermittlung von Wissen über den Umgang mit solchen
Gefahren legt die Microsoft Corporation großes Augenmerk auf den technischen Jugendschutz. Beispielsweise enthält die Spielekonsole „Xbox360“ als
die erste solcher Konsolen eine soft- und hardwarebasierte Jugendschutzfunktion, welche von den Eltern individuell eingestellt werden kann. SpieleTrägermedien ohne Freigabe der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle
(USK) können bei Aktivierung der Jugendschutzfunktion dann nicht mehr
abgespielt werden. Auch sonstige Produkte wie z.B. das neue
Betriebssystem „Windows Vista“ bieten jeweils umfassende Möglichkeiten
zur Kontrolle der Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen durch ihre
Eltern. Auch hat sich Microsoft dem „ICRA Deutschland“-Konsortium24
angeschlossen, um ein anerkennungsfähiges und unternehmensübergreifendes Jugendschutzprogramm zu entwickeln.
Mehr Jugendschutz durch Windows Vista

Mit Hilfe des Benutzerkontoschutzes des neuen Betriebssystems „Windows
Vista“ können Eltern verhindern, dass ihre Kinder unerwünschte Software
installieren. Darüber hinaus ist es möglich, die Nutzung des Computers zeitlich zu begrenzen und auf ausgewählte Programme zu beschränken. Individuell festlegen lässt sich auch der Zugriff auf Spiele mit Altersbegrenzung.

24

Die Internet Content Rating Association (ICRA) verfolgt ein Konzept des Self-Labeling, bei dem der Betreiber einer Website anhand eines Fragenkatalogs beschreibt, „was auf seiner Website zu sehen ist in Bezug
auf Themen wie Nacktdarstellungen, Gewaltdarstellungen, praktizierter Sprachgebrauch, Tabak oder Alkohol. Diese Seitenbeschreibung wird in den Quellcode der Internetseite geschrieben. (…) ICRA wird von den
Benutzern auf ihren Rechnern installiert und lässt dann nur solche Angebote `passieren´, die nach den
Softwareeinstellungen durchgelassen werden sollen.“ www.eco.de/servlet/PB/menu/1211768_l1/index.html
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Des Weiteren kann eine Liste der zu blockierenden Webseiten (Blacklist)
erstellt oder die Zugangserlaubnis nur für bestimmte Webseiten (Whitelist)
gewährt werden. Dies verhindert das Aufrufen jugendgefährdender Webseiten. Zum Jugendschutz trägt ebenfalls ein Aktivitätsbericht bei, mit dessen
Hilfe sich die Aktivitäten der Kinder am Computer, wie z. B. die gespielten
Spiele, die besuchten Websites und die genutzten Anwendungen, aufzeichnen lassen.

Mike Cosse
Rechtsanwalt, Leiter Politik bei Microsoft Deutschland
Microsoft Deutschland
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin
Telefon: 030 / 390 97-250
Fax: 030 / 390 97-222
E-Mail: mike.cosse@microsoft.com
Internet: http://www.microsoft.com
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Zusammenfassung der Diskussion und Ergebnisse
Als grundlegendes Problem wurde beschrieben, dass die meisten Kinder
und Jugendlichen sowie ihre Eltern nicht über die Gefahren der neuen Medien informiert seien und der Jugendschutz folglich auch nicht in ihrem
Bewusstsein sei. Jugendschutzmöglichkeiten müssten daher insbesondere
den Eltern bekannt gemacht werden. Die besten Schutzmaßnahmen
würden nichts nützen, wenn Eltern sich nicht für den Schutz ihrer Kinder
interessierten.
Die TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe waren sich darüber einig, dass
ein wirksamer Jugendmedienschutz nur im Verbund mit der Industrie
möglich sei. Als Beispiel wurde die Selbstverpflichtung der SuchmaschinenAnbieter25 genannt, dafür Sorge zu tragen, dass durch die Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien indizierte Seiten nicht angezeigt werden und
Beschwerden z.B. bezüglich Kinderpornografie und Posendarstellungen in
einem geregelten Verfahren nachgegangen wird. Wenn in dieser Richtung
weitere Schritte vollzogen würden, könnten in der Zukunft noch größere
Erfolge im Jugendmedienschutz erzielt werden.
Die Arbeitsgruppe fand es schwierig, die Diskussion über Jugendmedienschutz auf den Aspekt der sexuellen Gewalt zu beschränken.

Forderungen und Ideen
Jugendschutz als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb begreifen und
aktiv damit werben

Als Beispiel wurde Werbung für Jugendschutzmaßnahmen der Anbieter
in Fernsehspots mit Prominenten vorgeschlagen. Von Anbieterseite
wurde berichtet, dass solche Werbung in der Vergangenheit nur auf geringe
Resonanz gestoßen sei. Die Mobilfunkanbieter planten jedoch, auf ihren
Internetseiten und –portalen deutlicher auf den Jugendschutz und damit
verbundene Angebote hinzuweisen.
Jugendschutz in Chats verbessern

Bei einigen Chat-Betreibern bestehe noch Verbesserungsbedarf bezüglich
des Jugendschutzes. Geeignete Maßnahmen seien Moderation, sichere
Grundeinstellungen für neue Chat-TeilnehmerInnen, interaktive Vermittlung der Verhaltensregeln im Chat (Chatiquette), Alarm-Buttons etc.
Warnhinweis auf Jugendschutzrisiken einführen

Das Know-how der Eltern liege weit unter dem der Kinder. Darum sei eine
deutlichere Aufklärung der Eltern beim Kauf von Handys und Spielekonsolen. Es wurde vorgeschlagen, diese mit einem „Beipackzettel“ zu versehen,

25 Verhaltenssubkodex für Suchmaschinenanbieter der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (VK-S), www.fsm.de/de/Subkodex_Suchmaschinenanbieter#2.5a
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der
deutlich
auf
die
Jugendschutzrisiken
hinweist.
Ebenso
könnte in die Werbung für Handys und Spielekonsolen ein ähnlicher
Hinweis wie bei der Arzneimittelwerbung – „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Arzt oder Apotheker“ – einbezogen werden,
z.B. mit der Formulierung „Mit dem Erwerb dieser Produkte sind auch Jugendschutzrisiken verbunden“.
Kindersichere Grundkonfiguration für Handys und Spielekonsolen anbieten

Da viele Kinder und Jugendliche sich die gleichen Handys wie Erwachsene
mit dem vollen Funktionsumfang – eben auch einem Internetzugang –
wünschten, forderten einige TeilnehmerInnen, dass sowohl der Internetzugang als auch die Schnittstellen zur drahtlosen Datenübertragung von
Handys und Spielekonsolen beim Kauf deaktiviert sein sollten. Dann
müssten die Eltern diese bewusst aktivieren. Sie sollten dabei auf eine leicht
verständliche Anleitung zum Einrichten der Jugendschutzfunktionen zurückgreifen können, die den Zugang zu einem sicheren, aber spannend
gestalteten Surfraum ermöglichen sollte.
Altersgemäße Inhalte gesamtgesellschaftlich finanzieren

Die Finanzierung interessanter und hochwertiger Inhalte für Kinder und
Jugendliche wurde als gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen.
Eltern für die Gefahren der neuen Medien sensibilisieren und über
Schutzmöglichkeiten informieren

Es wurde festgestellt, dass sehr viele Eltern überhaupt erst über die mit den
neuen Medien verbundenen Jugendschutzrisiken aufgeklärt werden müssten. Dies sei eventuell leichter über das Thema des sexuellen Missbrauchs zu
erreichen als über das Thema Internet.
Eltern stärker in die Verantwortung nehmen

Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass letztlich die Eltern dafür verantwortlich seien, in welcher Form ihre Kinder die neuen Medien nutzen. Dies setze voraus, dass sie bereit seien, auch einmal „Nein“ zu sagen und zum Beispiel nicht dem Drängen ihrer Kinder nachzugeben, die sich das „allercoolste und modernste Handy“ wünschten. Einige Eltern würden ihre Erziehungsverantwortung jedoch nur mangelhaft oder gar nicht wahrnehmen.
Ein Teilnehmer forderte, diese Eltern strafrechtlich zu sanktionieren.
Jugendliche Täter konsequenter sanktionieren

Es wurde betont, dass sexuelle Gewalt in den neuen Medien zu einem
großen Teil durch jugendliche Täter verübt werde. Jugendliche sollten
daher auch als Täter stärker in den Blick genommen und ihnen ein
Unrechtsbewusstsein vermittelt werden.
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Einheitliche internationale rechtliche Regelungen einführen

Da die Kontrollmöglichkeiten ausländischer Internetseiten von Deutschland
aus sehr eingeschränkt seien, wurde nachdrücklich gefordert, einheitliche
internationale Standards zur Begrifflichkeit und Zulässigkeit von Pornografie, Posenfotos und pornografischen Comics zu entwickeln.
Zugriff auf unzulässige Seiten sperren

Bis zur Einführung internationaler Standards wurde gefordert, den Zugriff
auf Seiten, deren Inhalt nach deutschem Recht verboten ist, von Deutschland aus zu sperren.
Geschlechtsbetonte Darstellung von Kindern in Comics klarer gesetzlich
regeln

Die geschlechtsbetonte Darstellung von Kindern in Comics strafrechtlich
zu verfolgen, stoße in der Praxis wegen des Kunstvorbehalts auf Schwierigkeiten.
Einhaltung des gesetzlichen Jugendschutzes schärfer kontrollieren

Es wurden verstärkte Kontrollen gefordert, um dem gesetzlichen Jugendschutz in der Praxis mehr Effektivität zu verleihen. Beispielsweise sollte,
wenn eine Website mit in Deutschland verbotenen Inhalten in ein anderes
Land „umziehe“, eventuell durch Hausdurchsuchung überprüft werden, ob
der Betreiber tatsächlich umgezogen sei.
Moderation der Arbeitsgruppe
Elke Monssen-Engberding
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)
Rochusstraße 10
53123 Bonn
Telefon: 0228 / 962 1030
Fax: 0228 / 379 014
E-Mail: elke.monssen@bpjm.bund.de
Internet: http://www.bundespruefstelle.de
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Prävention von sexueller Gewalt durch Fortbildung
und Information von Fachkräften und Eltern
Moderation: Kai Sachs, Deutsche Gesellschaft gegen
Kindesmisshandlung und –vernachlässigung (DGgKV)
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1. Impulsreferat
Elke Sauerteig, Aktion Jugendschutz (ajs) BadenWürttemberg, Stuttgart

Möglichkeiten der Elternarbeit
Der Umgang mit Medien aller Art gilt als Schlüsselqualifikation in unserer
Gesellschaft. Durch Bildung und Erziehung sollen Kinder und Jugendliche
angeleitet und gefördert werden, selbstbestimmt und kompetent, kritisch
und kreativ sowie sozial verantwortlich mit Medien umzugehen. In der
Familie erfahren und erlernen Kinder üblicherweise zuerst den Umgang
mit Medien. Deshalb haben Eltern neben Betreuungs- und Bildungsinstitutionen wie Kindergarten, Hort oder Schule eine Schlüsselfunktion
in der Medienerziehung. Und obwohl wiederholt auf diese besondere Verantwortung von Eltern für die Medienerziehung hingewiesen wird, werden
sie damit weitgehend allein gelassen. Schuldzuweisungen in der öffentlichen Debatte, die unterschiedlichen Ergebnisse der Medienwirkungsforschung wie auch die veränderte Medienbiografie der eigenen Kinder
tragen zur Verunsicherung bei. Es fehlt an Informationen, Anregungen und
Hilfestellung für eine medienpädagogisch angemessene Erziehung, die im
Lebensalltag der modernen Familien ihren Platz hat.
Aus diesem Grund hat die Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg ReferentInnen geschult und gemeinsam mit ihnen das „LandesNetzWerk für
medienpädagogische Elternarbeit“ aufgebaut. Mit unterschiedlichen Angeboten - wie z.B. Elternabenden oder Multimedia-Wochenenden - können
diese ReferentInnen Familien im Bereich der Medienerziehung unterstützen
und deren Medienkompetenz fördern. Durch eine kontinuierliche Weiterbildung und den regelmäßigen Austausch im „LandesNetzWerk“ wird die
medienpädagogische Elternarbeit beständig weiterentwickelt. Die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit in diesem Netzwerk sind grundlegend für die
nachfolgenden Ausführungen, in denen die Möglichkeiten der Elternarbeit
in Verbindung mit Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte wie
auch in Verbindung mit notwendigen strukturellen Bedingungen skizziert
werden.
Die Elternarbeit, die ich hier umreiße, verstehe ich als präventive Arbeit mit
dem Ziel, Eltern Anregungen zu geben, damit sie ihre Kinder
hinreichend gut in der Medienerziehung begleiten können. Professionelle
medienpädagogische Angebote bewegen sich zwischen Information und
(Erziehungs-)Beratung. Es gilt, Alltagstheorien und Alltagswissen zu
Mediennutzung und Medienwirkung mit Erkenntnissen der Medienwissenschaft und Medienpädagogik wie auch der Entwicklungspsychologie
und Sexualpädagogik zu verbinden. Fachliches Wissen bekommt für Eltern
eine alltagspraktische Relevanz durch einen Zugewinn an Aufklärung,
Bewusstsein, Wissen, Verstehen und zugleich ein Mehr an Können im
erzieherischen Prozess.
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Grundlegend für die medienpädagogische Arbeit mit Eltern ist die eigene
Auseinandersetzung mit Medien selbst wie auch mit den Medienvorlieben
und Nutzungsformen von Heranwachsenden. Pädagogische Fachkräfte, die
oft eher „medienfeindlich“ sind, müssen Medienwelten als Lebenswelten
von Kindern, Jugendlichen und Familien anerkennen, um Eltern bei dieser
Erziehungsaufgabe begleiten und unterstützen zu können.
Ziele der Elternarbeit

Eltern sollen Sicherheit im Umgang mit den Medien und den Medienerfahrungen ihrer Kinder gewinnen. Dazu gehört, dass sie die Fülle der Medienangebote entwirren und beurteilen können und auch für die Qualität
von Medienprodukten sensibilisiert werden. Hier sind pädagogische Fachkräfte gefordert, sich selbst mit Medien gut auszukennen. Sie müssen Funktion, Struktur und Regeln des jeweiligen Mediums kennen. Anregend und
hilfreich ist es – für Eltern wie für pädagogische Fachkräfte – Medien, z.B.
einen Chat oder ein Computerspiel, selbst zu erproben. Dies baut
Berührungsängste ab, erleichtert den Zugang ebenso wie die Auseinandersetzung mit den Nutzungsformen der Heranwachsenden. Wichtig sind
Informationen zu den Möglichkeiten wie auch den Risiken der Mediennutzung, damit Eltern beide Aspekte im Blick haben. Um Risiken zu
minimieren, sind alltagspraktische Tipps sinnvoll, so zum Beispiel Regeln
für die Datenweitergabe im Internet und Möglichkeiten der Sicherheitseinstellungen am Computer. Eltern können sich hier untereinander beraten
und ihre Erfahrungen austauschen.
Eltern brauchen Kriterien, um die Mediennutzung ihrer Kinder besser
einschätzen zu können, zu verstehen und zu begleiten. Oft befürchten sie
negative Medienwirkungen, insbesondere hinsichtlich der in den Medien
dargestellten Gewalt oder der Dauer der Mediennutzung. Wichtig ist hier
die Auseinandersetzung mit entwicklungs- und situationsbedingten
Medienvorlieben von Kindern und Jugendlichen, um zu verstehen, warum
bestimmte Medieninhalte oder -nutzungsformen besonders beliebt sind.
Aufgabe der Fachkräfte ist es in diesem Fall, entwicklungspsychologische Kenntnisse ebenso wie Wissen über die Lebenswelt und
Kommunikationskultur von Kindern und Jugendlichen zu vermitteln und zu
den Alltagserfahrungen der Eltern in Verbindung zu setzen. In der
Medienpädagogik gibt es den Begriff der „Handlungsleitenden Themen“
(Bachmair 1994), aus denen sich Gründe für diese Medienvorlieben von
Heranwachsenden ableiten lassen. Es handelt sich dabei um Entwicklungsthemen von Kindern und Jugendlichen, wie z.B. für Kinder „groß und stark
werden“ oder für Jugendliche die Frage nach der Attraktivität für das andere
Geschlecht oder der Wunsch, sich von den Erwachsenen abzugrenzen.
Auch situative Faktoren - zum Beispiel schlechtes Wetter, Streit mit Freunden, die eigene Kompetenz erleben zu wollen – spielen bei der Mediennutzung eine wichtige Rolle. Eltern brauchen hier Informationen, damit
sie besser erkennen können, in welchen Kontext die Mediennutzung ihrer
Kinder eingebettet ist, ob sie problematisch ist oder nicht. Das heißt, sie
brauchen Entlastung ebenso sehr wie Vorschläge zur Intervention bei
schwierigen Situationen.
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Eltern sollen angeregt werden, ihre eigene Medienbiografie und ihren
eigenen Umgang mit Medien zu reflektieren. Zum einen, um sich besser
in die Mediennutzungsformen ihrer Kinder hineinversetzen zu können.
Zum anderen, um sich über ihre Rolle als Vorbilder im Umgang mit Medien
klar zu werden. Darüber hinaus ist es wichtig, die Unterschiede
zwischen den Lebenswelten von Heranwachsenden „damals“ und „heute“
deutlich herauszuarbeiten und anzuerkennen. Fachleute leisten hier eine Art
„Übersetzungsarbeit“ zwischen der Welt der Heranwachsenden und der der
Eltern.
Kinder und Jugendliche können auch von noch so aufmerksamen Eltern
nicht gänzlich davor bewahrt werden, unangenehme, ängstigende oder
erschreckende Medienerlebnisse zu haben. Eltern sind interessiert, etwas
darüber zu lernen, wie ihre Kinder diese Medienerlebnisse verarbeiten können und suchen Anregungen, wie sie selbst ihre Kinder dabei unterstützen
können. Hier besteht meiner Meinung nach noch ein großer Bedarf an
Qualifikation der Fachkräfte.
Die Haltung zu den Eltern ist entscheidend

Um das Können im erzieherischen Prozess zu fördern – das ich eingangs als
Ziel der Elternarbeit genannt habe – ist es entscheidend, die eigene
Haltung zu den Eltern wie auch zu Fragen der Erziehung reflektiert zu haben. Eine der größten Herausforderungen in dieser Arbeit ist es, die
Eltern nicht zu belehren! Es gilt - neben der Information und Aufklärung -,
immer an ihren subjektiven Erfahrungen anzusetzen und ihnen davon
ausgehend aufgrund eines systematischen Fachwissens ergänzende Aspekte
zu offerieren.
Zu beachten ist, dass Medienerziehung ein Erziehungsthema ist und
damit hoch sensibel, zumal in der Bundesrepublik unter den Eltern oft eher
Konkurrenz und Wettbewerb herrschen als eine Kultur des offenen
Austauschs über Erziehungsprobleme. Zudem gibt es für Erziehung keine
Patentrezepte, auch nicht für die Medienerziehung. Die Komplexität des
Beziehungsgeschehens „Erziehung“ ist durch Rezepte nicht aufzulösen. Die
Ressourcen und Potenziale der jeweiligen Familie sind zu würdigen. Nur
wenn ein Angebot die Eltern einlädt, über ihre Vorstellungen und
Deutungsmuster nachzudenken, sie zu differenzieren und dadurch letztlich
auch ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern, bekommt fachliches
Wissen für Eltern eine alltagspraktische Relevanz. Dies erfordert seitens der
Fachkräfte Kompetenz und hohe Sensibilität in der Moderation und Gesprächsführung.
Wie können Eltern erreicht werden?

Es gilt der alte pädagogische Leitsatz, die Zielgruppe dort abzuholen, wo sie
ist: Also in Hort, Kindergarten oder Schule, in Familientreffs, Mütterzentren, Stadtbüchereien oder vielleicht auch im Betrieb? Entscheidend scheint
mir zu sein, die Elternarbeit in verschiedenen Einrichtungen und Kontexten
als wichtigen und selbstverständlichen Bestandteil zu institutionalisieren.
Dazu gehört, dass die Angebote regelmäßig erfolgen und mit Fachkompetenz wie auch Esprit geleistet werden. Dazu gehört sicher auch, sich neue
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Formen zu überlegen wie multimediale Familienfreizeiten, ein Internet-Day
in der Stadtbücherei oder Gesprächsangebote wie der „Elterntalk“. Ein langer Atem ist wichtig, damit die Angebote, ihre Attraktivität und ihr Nutzen
bekannt werden. Natürlich werden nie alle Eltern erreicht werden, doch ich
denke, das kreative Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft.
Strukturelle Ressourcen

Elternarbeit ist ein professionelles Feld der Pädagogik. Sie kann nicht „mal
so nebenher“ oder allein als Krisenintervention geleistet werden. Das Arbeitsgebiet sollte in pädagogischen Ausbildungen und Studiengängen einen
festen Platz haben und kein Nischendasein führen. Neben einer guten
Ausbildung ist die laufende Weiterbildung der Fachkräfte notwendig, weil
sie im Bereich der Medien über neue Entwicklungen gut informiert sein
müssen und im Bereich der Angebote die kollegiale Beratung brauchen.
Die ReferentInnen des „LandesNetzWerks“ haben sich über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren in mehreren Bausteinen für die Elternarbeit
qualifiziert. Ausgehend von allgemeinen, medienpädagogischen Themen
und Fragestellungen folgte die Vertiefung durch die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit einzelnen Medien. In den letzten Bausteinen
stand der Transfer in die Elternarbeit im Mittelpunkt. Mit jährlichen
Fachtagungen und Studientagen wird die Qualifikation fortgesetzt. Als
besonders wichtig bewerten die ReferentInnen den kollegialen und interdisziplinären Austausch, der sie unterstützt, eigene Standpunkte und
Haltungen sowohl zu den verschiedenen Medien als auch für die Elternarbeit zu entwickeln und zu reflektieren.
Hilfreich ist auch eine Art „Servicestelle“, wie es das „Fachreferat
Medien“ der „Aktion Jugendschutz“ für das „LandesNetzWerk“ ist. Hier
werden regelmäßig Informationen und Veröffentlichungen zu medienpädagogischen Themen gesichtet, ausgewertet und den ReferentInnen zur
Verfügung gestellt ebenso wie Material für die einzelnen Veranstaltungen.
Eine Beratung bei der Planung, Durchführung und Auswertung von
Angeboten ist jederzeit möglich.
Für die Elternarbeit brauchen wir also – wie in vielen anderen Bereichen
auch – Zeit und Geld. Ein erster Schritt wäre es, Strategien zu überlegen,
um Elternarbeit zumindest in pädagogischen Einrichtungen als wichtigen
und selbstverständlichen Bestandteil zu institutionalisieren. Eine umfassende Medienerziehung kann nur in vertrauensvoller Zusammenarbeit von
Eltern und (sozial)pädagogischen Einrichtungen und ihren Fachkräften
gelingen.
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2. Impulsreferat
Detlef Ruffert, Institut für Medienpädagogik und
Kommunikation, Frankfurt am Main

Fortbildungen für LehrerInnen und Fachkräfte der
Kinder- und Jugendhilfe
Probleme präventiver Aktionen in der Fortbildung

Die mediale Entwicklung ist von einem ungeheuer raschen Wandel, von
ständig neuen Techniken und medialen und kommunikativen Möglichkeiten
geprägt.
Das allein ist schon das Problem der schulischen und außerschulischen
Pädagogik: Sie ist nicht präventiv, sondern kommt immer zu spät, hinkt
hinterher, muss verloren gehendes Terrain mühsam zurückpädagogisieren,
muss den medialen Jugendschutz ständig neu überdenken und neu definieren, ist also reaktiv.
Die rechtlichen und technischen Möglichkeiten eines kinder- und jugendgerechten Medienschutzes sind eingeschränkt bis machtlos angesichts
des ungehinderten Zugangs zu den weltweiten Netzen. Aus dieser Einsicht
wird für den Kinder- und Jugendschutz verstärkt eine Konzentration auf die
Vermittlung einer umfassenden „Medienkompetenz“ von Kindern und Jugendlichen gefordert. Damit ist die pädagogische Dimension angesprochen.
Diese Aufgabe der Medienpädagogik wurde und wird aktuell nur unzureichend wahrgenommen. So ist festzustellen, dass die Medienpädagogik
und die Medienerziehung kein „`Allheilmittel´ zur Immunisierung gegen die
zunehmende Mediengewalt“ (Merten 1999, S. 172) und auch gegen die
sexuelle Gewalt in den neuen Medien gefunden hat.
In der Medienfortbildung ist nun ein zweifaches Problem festzustellen:
y Auf der Angebotsseite gibt es viel zu wenige aktuelle Fortbildungsangebote, die einen Zugang zu den medialen Lebenswelten der Kinder und
Jugendlichen ermöglichen. Außerdem werden diese Angebote nur punktuell praktiziert, vor allem dann, wenn es aktuelle mediale Probleme
spektakulärer Art gibt. Fortbildungsveranstaltungen, vor allem für die
schulische Pädagogik, konzentrieren sich lediglich auf die instrumentelle
technische Beherrschung der neuen Medien oder bestenfalls auf eine
kritische Analyse und klammern dabei die Erlebnis- und Wertewelten
und damit den wichtigsten Aspekt, die sozio-kulturelle Gesamtsituation
der Kinder und Jugendlichen, aus. Schließlich ist festzustellen, dass sich
angesichts des hohen Tempos medialer Entwicklungen medienpädagogische Fortbildungsangebote immer auch an der Vergangenheit
orientieren, also an den medialen Erfahrungen der Fortbildungsanbieter.
y Auf der Seite der Pädagoginnen und Pädagogen, also der Zielgruppe von
Fortbildungen, herrschen gegenüber den Medien und vor allem den neuen Medien vielfach Ignoranz und Ablehnung. Medienpädagogik wird
skeptisch beurteilt und vielfach negiert. Dies schließt die Medienkinder
und Medienjugendlichen mit ein, also die Kinder und Jugendlichen, die
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mit den Medien aufwachsen, sie technisch beherrschen und unfallfrei bedienen können, die ihre Werte und Normen, ihre Erlebnisse, ihre
Erfolge und ihre Enttäuschung durch und mit Medien erleben und erfahren. Diese fehlende Sensibilität verhindert eine konstruktive, aktive und
damit für die Betroffenen glaubhafte Auseinandersetzung mit der Lebens- und Erfahrungsrealität der Medienkinder und -jugendlichen und
ihren medialen Welten. Hinzu kommt eine mangelnde Ausbildung in
medialer Kompetenz, also eine fehlende medienpädagogische Basis
in der pädagogischen Ausbildung. Schließlich bestehen individuelle
Ängste, sich auf die neuen Medien einzulassen. Pädagoginnen und
Pädagogen haben einen erheblichen Nachholbedarf und sie erleben
medienkompetente Kinder und Jugendliche als narzisstische Kränkung,
die ihnen Erfahrungen und Kompetenzen vorleben und ihnen damit etwas voraushaben, nämlich eine zeitgenössische Medienkompetenz.
In welchen Bereichen sind Fachkräfte zu schulen?

Die Medienpädagogik muss angesichts der aktuellen medialen Herausforderungen den ihr gebührenden Stellenwert im pädagogischen Alltag
bekommen. Dazu ist es notwendig, die Medienpädagogik aus ihrem
Nischendasein zu befreien, sie nicht nur dann als wichtig und erforderlich
anzufragen, wenn wieder einmal aktuelle Konfliktfälle mit (vermeintlich)
medialem Hintergrund auftreten.
Medienpädagogische Fortbildung muss sich lösen vom rein instrumentellen Umgang mit den Medien, sie muss vielmehr Kinder und Jugendliche als
Medienkinder und -jugendliche wahrnehmen und ernst nehmen.
Medienpädagogische Fortbildung muss Pädagoginnen und Pädagogen
sensibilisieren, damit sie problematische Entwicklungen, Warnzeichen und
Alarmsignale von und bei Kindern und Jugendlichen wahrnehmen und aufgreifen.
Medienpädagogische Fortbildung muss Pädagoginnen und Pädagogen
qualifizieren, um angesichts der medialen Alltagswelten pädagogisch angemessen vorbeugen und reagieren zu können.
Dazu ist es notwendig, die Medienkinder und -jugendlichen auf „gleicher
Augenhöhe“ als kompetente Mediennutzerinnen und Mediennutzer wahrzunehmen, ihren Medienkonsum nicht pauschal zu negieren oder zu verurteilen, ihre medialen Erfahrungen und Erlebnisse zu akzeptieren und ihnen als adäquate Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen.
Pädagogische Fortbildung muss vermitteln, dass Verbote und unbegründete, negative Urteile über mediale Verhaltensweisen und Medienangebote
nicht helfen, sondern eher zum Gegenteil führen, weil Verbotenes besonders reizt und es Spaß macht, sich damit gegen Erwachsene aufzulehnen
und von ihnen abzugrenzen.
Medienpädagogische Fortbildung muss bei Pädagoginnen und Pädagogen
dazu führen, dass sie ernsthafte Bemühungen erkennen lassen und dadurch
auch authentisch sind, den Kindern und Jugendlichen in der Medienwelt
helfend und begleitend zur Seite zu stehen.
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Medienpädagogische Fortbildung muss das Selbstbewusstsein und die
Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen fördern, denn selbstbewusste
und persönlichkeitsstarke Kinder und Jugendliche können mit den medialen
Erlebnissen konstruktiv, kreativ, rückfragend usw. umgehen.
Dazu ist es erforderlich, dass Pädagoginnen und Pädagogen durch die
medienpädagogische Fortbildung einen Zugang zu dem medialen Alltag der
Kinder und Jugendlichen bekommen, der für viele von ihnen der eigentliche
Alltag ist, dass sie Kenntnisse darüber haben, was in den medialen Welten
angeboten wird, dass sie damit zu einem medienkompetenten Gegenüber
werden.
Die Fortbildung muss mediale Kompetenzen vermitteln, damit Pädagoginnen und Pädagogen mit den Medienkindern und -jugendlichen über die
Qualität der Angebote im Web sachkundig reden und damit auch sachgerechte Einschätzungen der Gefährdungen (Einloggen in Chat-Rooms etc.)
vermitteln können.
Fortbildung muss die Erkenntnis darüber vermitteln, dass jugendliche
Mediennutzer nicht per se gefährdete Medienkonsumenten sind, sondern
durchaus die Fähigkeit zum kritischen Medienrezipienten haben, wenn sie
pädagogische Förderung und Unterstützung und keine Bevormundung erfahren.
Fortbildung muss deutlich machen, welchen Stellenwert Gewalt als Bestandteil des gesellschaftlichen und sozialen Lebens hat, welche Formen und
Inhalte unterschiedlicher Gewalt es gibt, welche Wirkungen Gewalt in körperlicher, seelischer, sozialer Hinsicht und auf der gesellschaftlichen und
individuellen Ebene hat, wie Gewalterleben und Gewalterlebnisse
unterschiedlicher Art verarbeitet werden können.
Fortbildung muss sich dem Gesamtkomplex medialer Gewalt öffnen,
also auch den Formen medialer Gewalt in Film, Fernsehen sowie digitalen
Medien und deren Wirkungen.
Inhalte von Bausteinen für Fortbildungskonzepte

y Kontinuierliche Angebote für die Schulung und Weiterentwicklung der
Medienkompetenz von Pädagoginnen und Pädagogen in einer umfassenden, über das instrumentelle Beherrschen hinausgehenden Weise
y Vermittlung von entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zum
Erlernen des angstfreien und konstruktiven Umgangs mit Sexualität
und Gewalt im persönlichen Leben
y Information über den Medienalltag und dessen Trennschärfe zum realen
Alltag und über die medialen Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen im Kontext zu Werten, Normen und kultureller Tradierung
y Individuelle Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zum Umgang
mit neuen Medien, kritische Auseinandersetzung mit dem Komplex Medienwirkung und Mediennutzung und vor allem mit sexueller Gewalt im
Internet
y Ver- und Bearbeitung von Gewalt und Gewalterlebnissen in der Realität
und in den Medien
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y Informationen und Kompetenzen im Bereich der Medienwahrnehmung,
Unterschiede zwischen verbaler und medialer Kommunikation
y Kritische Auseinandersetzung, Sprachfähigkeit im Bereich sexueller Gewalt und medial vermittelter sexueller Gewalt
y Vermittlung von Qualitätsmaßstäben für mediale Botschaften als Wertorientierungen für Kinder und Jugendliche
y Kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit Aspekten der Medienethik
y Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit und bei der Auswahl von
Medien oder Programmen, von Blogs oder Chat-Rooms usw. und die
kritische Auseinandersetzung mit deren Inhalten
y Übungen zur Sprachfähigkeit über Gewalt und Sexualität, ausgehend
vom Alter, der Lebenssituation, dem Geschlecht, der sozialen Einbindung des Kindes oder Jugendlichen
y Kenntnisse über die besondere Symbolwahrnehmung beim medialen
Erleben
y Erarbeitung von Kriterien zur Entwicklung und Verbesserung des
kommunikativen Verhaltens der Kinder und Jugendlichen, damit sie
über ihre medialen Erlebnisse reden können
y Kenntnisse über mediale Parallelwelten und ihre reale Aufarbeitung im
Alltag von Kindern und Jugendlichen als Basis für pädagogische
Interaktionen
y Vermittlung von Kenntnissen über den rechtlichen Jugendmedienschutz
und die damit befassten Organisationen sowie ihre Wirkungsweise
und Zuständigkeiten (Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM), Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen
(FSF), jugendschutz.net, Jugendschutzbeauftragte der Rundfunkanstalten, Überwachungs- und Kontrollfunktionen der Landesrundfunkanstalten)
y Einbettung der medialen Auseinandersetzung und des medialen
Lernens in medienpraktische Projekte mit Kindern und Jugendlichen als
medienpädagogisches Lernfeld zur Stärkung der individuellen Medienkompetenz:
- Projekt: „Mediale Gewalt im Alltag“: Kinder und Jugendliche
beschreiben mit Medien (Foto, Video, Mikrofon etc.) ihren Alltag und
berichten über mediale und reale Gewalt.
- Projekt: „Kinder und Medien“: Fortbildung von Pädagoginnen und Pädagogen im Rahmen eines umfassenden Projektes mit Kindern/Jugendlichen (Medienproduktion) und Elternfortbildung.
- Projekt: „Schule und Medien“: Zusammenarbeit zwischen schulischem
und außerschulischem Bereich, kritische Auseinandersetzung mit
Medienerleben im Alltag, Medienproduktion und Präsentation in der
schulischen und außerschulischen Öffentlichkeit.
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Ziele der Medienfortbildung

Die Medienfortbildung muss das Ziel haben, Kinder und Jugendliche so zu
fördern, dass sie selbstbewusst, akzeptiert und mit eigenen Aktivitäten und
Ideen in sozialen Kontexten ausgestattet aufwachsen und damit in der Lage
sind, Medien so zu nutzen,
y dass sie sich nicht überfordern,
y dass sie erkennen, was Realität und Fiktion ist,
y dass sie auch bei Gewaltszenen und bei sexueller Gewalt distanziert
reagieren können,
y dass sie Gefährdungen erkennen und Gefahrensituationen mit realen
Interaktionspartnern und –partnerinnen reflektieren können.
Die Medienfortbildung muss vermitteln, dass es nötig ist, die Kinder und
Jugendlichen in ihrer jeweils spezifischen Individualität ernst zu nehmen
und ihre soziale und emotionale sowie kognitive Eingebundenheit in das
tägliche Medienerleben wahrzunehmen.
Die Medienfortbildung muss Pädagoginnen und Pädagogen so qualifizieren, aktivieren und professionalisieren, dass sie die Kinder und Jugendlichen dabei unterstützen und fördern können, sich selbst zu begreifen, sich
selbst in der Konfrontation und im Kontakt mit anderen zu erleben und zu
verstehen, eigene Maßstäbe für die Beurteilung der Medien zu entwickeln
und diese entsprechend zu nutzen.
Die institutionelle Pädagogik muss akzeptieren, dass medienpädagogische Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, von Lehrerinnen und
Lehrern als erforderlich und selbstverständlich anerkannt wird.

Literatur
Merten, Klaus (1999): Gewalt durch Gewalt im Fernsehen? Wiesbaden

119

Arbeitsgruppe 4

Detlef Ruffert
Sozialarbeiter, Diplom-Pädagoge; Geschäftsführer des Instituts für
Medienpädagogik und Kommunikation in Frankfurt, früher Landesfilmdienst Hessen e. V., Lehrauftrag an der Marburger Universität im
Fachbereich Erziehungswissenschaften, unterrichtet beim Hessischen
Verwaltungsschulverband, Prüfer bei der FSF in Berlin und der FSK in
Wiesbaden; vorher langjährige Tätigkeit als Kreisjugendpfleger in der Jugendarbeit und Jugendförderung; Arbeitsschwerpunkte: Medienpädagogik mit dem Ziel der Vermittlung von Medienkompetenz, insbesondere die Aus- und Fortbildung von Pädagoginnen und Pädagogen vor
allem im außerschulischen Bereich, Elternbildung und präventiver
Jugendmedienschutz
Institut für Medienpädagogik und Kommunikation Landesfilmdienst
Hessen e.V.
Kennedyallee 105a
60596 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 630 094 20
Fax: 069 / 630 094 35
E-Mail: ruffert@muk-hessen.de
Internet: http://www.muk-hessen.de

120

Prävention durch Fortbildung und Information von Fachkräften und Eltern

Zusammenfassung der Diskussion und Ergebnisse
In der Diskussion wurde zunächst festgestellt, dass die Rolle der neuen Medien im Alltag gesamtgesellschaftlich ebenso unterschätzt werde wie die
Notwendigkeit, sich mit dem Umgang mit diesen Medien zu befassen.
Medienpädagogik müsse daher einen viel höheren Stellenwert erhalten
und als Querschnittsaufgabe betrachtet werden. Sie als eigenständigen
Bereich zu entwickeln, habe zwar Vorteile für die Forschung und für
fachliche Auseinandersetzungen, berge jedoch die Gefahr, Fragen der
Mediennutzung und Medienkompetenz aus der allgemeinpädagogischen
Auseinandersetzung auszuklammern.
Im Weiteren wurde klargestellt, dass es nicht darum gehe, die neuen Medien pauschal zu diffamieren, sondern einen positiven, sinnvollen
Umgang mit ihnen zu entwickeln und zu vermitteln. Es dürfe nicht zu
Schuldzuweisungen an einzelne Gruppen wie Eltern, SchülerInnen oder
LehrerInnen kommen, wie es nach dem Amoklauf des Schülers in Emsdetten in der öffentlichen Diskussion zum wiederholten Mal zu beobachten
gewesen sei. Für jede Zielgruppe müssten spezifische Zugänge gefunden
werden, ohne sie jeweils in die Einzelverantwortung für etwaige negative
Folgen zu nehmen.
Wichtig erschien allen TeilnehmerInnen der Diskussion, Fortbildungsangebote stärker auf die bestehenden Bedürfnisse und Strukturen
zuzuschneiden. Wenn zu einer Fortbildung niemand erscheine, müsse
noch einmal überlegt werden, was an der Struktur oder dem Angebot
nicht stimme und wie die entsprechenden Fachkräfte erreicht werden könnten. Allein die Möglichkeit, im Rahmen eines Anreizsystems bei der Fortbildung Punkte zu erwerben, habe nicht dazu geführt, dass diese
Fortbildungsangebote gut angenommen würden.
Die häufig getroffene Feststellung, dass zu den Veranstaltungen für
Eltern nur diejenigen kämen, die es eigentlich gar nicht nötig hätten, sei eine
Diffamierung der TeilnehmerInnen und ihres Informations- und
Beratungsbedarfs. Gleichwohl sei es ein Problem, dass Eltern mit geringen
(Bildungs-)Ressourcen oder mangelndem Interesse an den Aktivitäten
ihrer Kinder durch die bestehenden medienpädagogischen Angebote nicht
erreicht würden. Hier müsse man sich noch andere, geeignetere Methoden
und Zugänge überlegen.
Im gesamten Verlauf der Diskussion zeichneten sich folgende Schwerpunkte ab:
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Forderungen und Ideen
Angebote zur Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, Eltern sowie den Angehörigen pädagogischer Berufe institutionalisieren

Hierfür wurde eine Bundesratsinitiative angeregt, da einzelne Modellprojekte den bestehenden Bedarf nicht decken könnten. Die Vermittlung
von Medienkompetenz müsse als verbindliches Element der pädagogischen
Aus- und Fortbildung etabliert werden. Zudem wurde in diesem Zusammenhang eine Akademisierung der ErzieherInnenausbildung gefordert, da
die gegenwärtige nicht ausreichend für die zunehmenden Anforderungen an
den Beruf qualifiziere.
Entwicklungspsychologie und Medienpädagogik besser vernetzen

Es wurde ein Bedarf festgestellt, entwicklungspsychologische Erkenntnisse
stärker in die medienpädagogische Praxis einfließen zu lassen.
Fortbildungsangebote kontinuierlich aktualisieren

Angesichts der schnellen Entwicklungen und Veränderungen sowohl der
technischen Voraussetzungen als auch der Inhalte der neuen Medien sei eine
kontinuierliche Aktualisierung medienpädagogischer Fortbildungsangebote
unabdingbar.
Zielgruppenerreichbarkeit verbessern

Fortbildungsangebote sollten besser auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten werden.
Es müssten Ideen entwickelt werden, auch weniger ressourcenstarke Eltern
zu erreichen. Zum Beispiel könnten JugendamtsmitarbeiterInnen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe bei ihren Hausbesuchen den
medialen Umgang in der Familie thematisieren. Zudem sollten offene
Kommunikationsangebote für Eltern geschaffen werden wie z.B. Elterncafés an Schulen oder Familienzentren im Wohngebiet.
Mit Jugendlichen auf gleicher Augenhöhe kommunizieren

Da Jugendliche den Erwachsenen in der Auseinandersetzung mit den
neuen Medien im Schnitt zwei bis drei Jahre voraus seien, müssten auch die
pädagogischen Fachkräfte lernen, dass sie bei diesem Thema nicht die
Belehrenden sein könnten. Jugendliche könnten als „Dozenten für
Medienpädagogik“ gewonnen werden.
Qualitätsmaßstäbe für Medienangebote entwickeln

Es sollte einen Austausch mit Kindern und Jugendlichen über die Notwendigkeit moralisch-ethischer Grenzen geben und darüber, wo Gewalt
beginnt.
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Verhaltenskodizes entwickeln

Auch in Bereichen außerhalb der Pädagogik müssten Verhaltenskodizes
entwickelt werden. So könnten beispielsweise Unternehmen den Umgang
mit dem Internet thematisieren und klare inhaltliche Grenzen für seine Nutzung setzen. Dies könnte dann von den Beschäftigten in die eigenen Familien getragen und so ein anderer Zugang zur Gruppe der Eltern erschlossen
werden.
Angebote und Erfahrungen bundesweit zusammentragen

Es seien zwar viele Informationen und Materialien zum Umgang mit den
neuen Medien im Internet vorhanden, viele wüssten jedoch nichts davon
oder hätten nicht die Zeit zu recherchieren. Hier wäre es wünschenswert,
die vorhandenen Informationen zu bündeln und zu verbreiten, um sie besser nutzbar zu machen.
Moderation der Arbeitsgruppe
Kai Sachs
bis 31.03.2007:
Deutsche
Gesellschaft
gegen
–vernachlässigung (DGgKV) e.V.
Königsweg 9
24103 Kiel
Telefon: 0431 /671 284
Fax: 0431 / 674 943
E-Mail: sachs@dggkv.de
Internet: http://www.dggkv.de

Kindesmisshandlung

und

ab 01.04.2007:
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV)
Landesverband Schleswig-Holstein
Baseler Allee 56
24105 Kiel
Telefon: 0431 / 560 2-20
E-Mail: Sachs@paritaet-sh.org
Internet: http://www.paritaet-sh.org
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Zusammenfassung
Formen sexueller Gewalt in den neuen Medien

Sexuelle Gewalt durch die bzw. in den neuen Medien umfasst eine Vielzahl
unterschiedlicher Gewaltphänomene in den verschiedenen Diensten des
Internets, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen.
Minderjährige werden in intimen Situationen heimlich gefilmt, Porträtfotos werden auf pornografische Darstellungen montiert und unter Jugendlichen einvernehmlich hergestellte intime Aufnahmen werden nach einem
Streit öffentlich gemacht. Es kommt auch vor, dass sexuelle Gewalt mit
dem vorrangigen Ziel ausgeübt wird, die Tat zu filmen und das Opfer durch
die Verbreitung dieser Aufnahmen besonders zu demütigen. Das auf diese
Weise entstandene Bildmaterial stellen die TäterInnen ins Internet und/oder
verbreiten es mittels drahtloser Datenübertragung über das Handy. Kinder
und Jugendliche zwingen sich gegenseitig, Gewaltdarstellungen als Mutprobe anzusehen.
In den kommunikativen Diensten des Internets werden Kinder und Jugendliche verbal sexuell belästigt, bekommen pornografische Darstellungen
zugesandt und werden dazu aufgefordert, intime Informationen von sich
preis zu geben und intime Aufnahmen von sich zu erstellen. Pädokriminelle
Täter bahnen in Chats auf raffinierte Weise Kontakte zu Minderjährigen an,
um bei einem persönlichen Treffen sexuelle Gewalt gegen sie auszuüben.
Durch die Internetfähigkeit von Handys und Spielekonsolen sind diese Gefahren nicht mehr auf die Nutzung des (heimischen) Computers beschränkt.
Sexuelle Gewalttaten gegen Kinder und Jugendliche werden fotografiert
und gefilmt und im Internet angeboten. Zum Teil geschieht dies in denselben Tauschbörsen, die Jugendliche aufsuchen, um sich z.B. Musikdateien
herunterzuladen. Auf sogenannten Teen-Model-Sites werden Minderjährige
in unnatürlich geschlechtsbetonten Posen gezeigt. Solche Darstellungen sind
in Deutschland gesetzlich verboten, weil sie als Einstieg für kinderpornografische Angebote fungieren können und Minderjährige in ihrer Abwehr gegen sexuelle Übergriffe verunsichert werden, indem ihnen der Eindruck
vermittelt wird, der sexuelle Umgang zwischen ihnen und Erwachsenen
bzw. ihre Präsentation als aufreizende Sexualobjekte sei normal. In anderen
Ländern besteht ein solches Verbot jedoch nicht.
Außerdem besteht die Gefahr, dass Minderjährige bei der Nutzung des
Internets mit entwicklungsbeeinträchtigenden und jugendgefährdenden
pornografischen und gewalthaltigen Inhalten konfrontiert werden.
Auswirkungen auf die Opfer

Sexuelle Gewalt in den neuen Medien hat dramatische Auswirkungen auf
die minderjährigen Opfer. Erkenntnisse aus der Neurologie belegen, dass
das Betrachten von Gewaltdarstellungen und die damit verbundenen emotionalen und körperlichen Reaktionen wie Stress oder sexuelle Erregung
Strukturen im Gehirn erzeugen und verstärken, die das Handeln und die
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Persönlichkeit beeinflussen. Die Vielzahl der Eindrücke vor dem Bildschirm
kann von Kindern und Jugendlichen nicht ausreichend kognitiv und emotional verarbeitet werden, wodurch sie umso tiefer und intensiver im Gehirn
nachwirkt. Hinzu kommt, dass beim Eintauchen in die virtuelle Welt das
Gefühl für Zeit, den eigenen Körper und der Kontakt zur unmittelbaren
Umwelt verloren gehen. Diese Dynamik macht Kinder und Jugendliche
psychisch besonders verletzbar und schwächt sie in ihrer Fähigkeit, sich
gegenüber sexuellen Grenzverletzungen in den neuen Medien zur Wehr zu
setzen.
Das Erleben sexueller Übergriffe im Internet oder über das Handy kann
sowohl bei den unmittelbaren Opfern als auch bei den ZeugInnen ein
Trauma auslösen. In der Folge spalten sie ihre Gefühle ab oder zeigen ein
für Opfer sexueller Gewalt typisches Verhalten, indem sie ihren Widerstand
aufgeben und "mitmachen", in der Hoffnung, dass das schreckliche Erlebnis
dadurch schneller vorbeigehe. Eindrücke von Gewalt prägen sich in das
Gehirn ein und tauchen in Situationen, die in irgendeiner Weise an die erlebte Gewalt erinnern, wieder auf. Ausgelöst werden können solche Flashbacks schon durch scheinbar harmlose Details.
Werden sexuelle Gewalttaten gefilmt und ins Internet gestellt, leiden die
Dargestellten sehr darunter, dass sie öffentliche Opfer sind und die Verbreitung der Bilder niemals unter ihre Kontrolle bringen und beenden können.
Für viele Jugendliche spielt das Internet eine wichtige Rolle im Hinblick
auf ihre Identitätsentwicklung. Hier können sie Grenzen testen und ihre
Sexualität ausprobieren. Beim Sammeln dieser Erfahrungen können sie sowohl sich selbst in Gefahr bringen als auch die Grenzen anderer überschreiten. Entwicklungsbedingte Krisen im Jugendalter können die an sich vorhandene Medienkompetenz außer Kraft setzen. Durch die Anonymität im
Netz entsteht sehr viel schneller ein Gefühl von Vertrauen und Nähe als in
der direkten persönlichen Begegnung. Anhaltspunkte für die Einschätzung
des Gegenübers wie Mimik und Gestik fehlen, was dazu führt, dass das Bild
des anderen stark von den Projektionen und Sehnsüchten der Nutzerin/des
Nutzers bestimmt wird, die/der dadurch sehr verletzbar wird.
Für Jugendliche, die bereits Opfer sexueller Gewalt geworden sind, ist
das Internet ein besonders attraktives Medium, weil es ihnen einen sehr persönlichen Austausch mit anderen ermöglicht und gleichzeitig Anonymität
und Schutz verspricht. Der virtuelle Raum bietet ihnen daher auch die
Chance, einen niederschwelligen Zugang zu professioneller Hilfe zu finden.
Allerdings besteht bei dieser Gruppe von Jugendlichen gleichzeitig die Gefahr einer Reviktimisierung, weil sie ihre Grenzen nicht ausreichend schützen können.
TäterInnen

TäterInnen, die sexuelle Gewalt in den neuen Medien ausüben, sind keineswegs nur erwachsene Fremdtäter. Insbesondere Handygewalt und sexuelle
Übergriffe in Chats werden auch von gleichaltrigen oder wenig älteren
TäterInnen verübt, wie mehrere ReferentInnen auf der Tagung berichteten.
Diese Gruppe muss bei der Strafverfolgung und vor allem bei der TäterInnenprävention in Zukunft stärker berücksichtigt werden. Bei jugendlichen
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TäterInnen sollte immer auch geprüft werden, ob sie selbst sexuelle Gewalt
erfahren haben, und ihnen ggf. die notwendige professionelle Hilfe vermittelt werden.
Ko-Regulierung jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender
Inhalte

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor jugendgefährdenden und
entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten in den neuen Medien hat sich
in Deutschland ein System der staatlichen und nicht-staatlichen
Ko-Regulierung etabliert, das im Jugendschutzgesetz (JuSchG) und im
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) festgeschrieben ist. Verglichen
mit anderen Modellen der Ko-Regulierung in Europa ist das deutsche
System als erfolgreich anzusehen, auch wenn es im Bereich des Internets
noch einigen Handlungsbedarf gibt. Voraussetzungen für eine funktionierende Ko-Regulierung sind Anreize zur Teilnahme für die Industrie, das
Aufgreifen bestehender Regulierungskulturen, effektive und abgestufte
Sanktionen sowie Sicherheitsvorkehrungen für den Fall des Scheiterns
nicht-staatlicher Regulierung. Die Einrichtung gesicherter Surfzonen mit
altersgemäßen Inhalten kann Kinder und Jugendliche allerdings effektiver
vor Gefahren schützen als die Abwehr entwicklungsbeeinträchtigender und
jugendgefährdender Angebote, die angesichts der Vielzahl und Flüchtigkeit
der Angebote im Internet nie umfassend sein kann.
Unter dem Dach der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) engagieren sich Inhalteanbieter, große Portale, Suchmaschinenanbieter, Host- und Accessprovider, Anbieter von Sicherheitstechniken
und Mobilfunkbetreiber sowie große Medienverbände für die Verbesserung
des Jugendschutzes und verpflichten sich zur Einhaltung eines entsprechenden Verhaltenskodexes. Die FSM unterhält eine Beschwerdestelle und
arbeitet bei unzulässigen Inhalten eng mit der Polizei zusammen. Rund ein
Viertel der eingehenden Beschwerden betreffen kinderpornografische
Inhalte. Die zur FSM gehörenden Suchmaschinenanbieter zeigen in den
Suchergebnissen solche Internetseiten, die von der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien (BPjM) indiziert wurden, nicht an und blenden
Angebote aus dem Ausland mit in Deutschland verbotenen Inhalten aus.
Um der Gefahr vorzubeugen, dass Pädokriminelle Kinder und Jugendliche im Chat ansprechen und sich mit ihnen verabreden, treffen die
Anbieter technische Schutzvorkehrungen, lassen die Chats teilweise
moderieren und kooperieren eng mit der Polizei.
Zu den Maßnahmen der Mobilfunkanbieter im Bereich des Jugendmedienschutzes gehören die Bestellung von Jugendschutzbeauftragten,
Altersverifikationssysteme, die Möglichkeit, Mobilfunkanschlüsse für entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte sperren zu lassen, die Sicherstellung,
dass Werbung für solche Inhalte von Angeboten für Kinder und Jugendliche strikt getrennt wird sowie die Überwachung mobiler Chatrooms.
Mobilfunkanbieter, Provider sowie weitere Multimedia-Diensteanbieter
entwickeln darüber hinaus auch medienpädagogische Angebote wie z.B. die
in Kooperation mit anderen Unternehmen und Organisationen betriebene
Kinderwebsite "die Internauten".
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Seit Neuestem besteht auch die Möglichkeit, im Betriebssystem des
Computers jugendschutzrelevante Einstellungen vorzunehmen. So können
Eltern beispielsweise die Zugangserlaubnis auf Webseiten steuern, die
Nutzung des Computers zeitlich begrenzen sowie den Zugriff auf Spiele mit
Altersbegrenzung festlegen.
Zur staatlichen Seite der Regulierung des Jugendschutzes in den Telemedien gehört jugendschutz.net. Es hat den Auftrag, die Angebote der Telemedien zu überprüfen. Bei Verstößen gegen Bestimmungen des JMStV
weist jugendschutz.net den Anbieter darauf hin und informiert die
anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle und die
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM). Handelt es sich um Kinderpornografie, schaltet jugendschutz.net das Bundeskriminalamt ein. Überdies
erarbeitet jugendschutz.net Vorschläge, wie Anbieter und Betreiber die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen über bestehende gesetzliche
Regelungen hinaus besser gewährleisten können und informiert über
jugendschutzrelevante Entwicklungen und Probleme in Internet-Diensten.
Nur die Anbieter haben die Möglichkeit, einen umfassenden und
wirkungsvollen Jugendschutz umzusetzen und sollten daher eine über die
bloße Einhaltung der gesetzlichen Regelungen hinausgehende Verantwortung übernehmen.
Die TagungsteilnehmerInnen fordern, dass Anbieter deutlich auf die
Internetfähigkeit von Handys und Spielekonsolen hinweisen und sie in einer
kindersicheren Grundkonfiguration ausliefern sollten, bei der Chats und
andere riskante Dienste erst freigeschaltet werden müssen und die NutzerInnen zuvor über Risiken und sicheres Verhalten informiert werden.
In Chats sollten sowohl technische Maßnahmen als auch eine Moderation sowie Verhaltensregeln zum Schutz der minderjährigen NutzerInnen
eingesetzt werden. Da bei Instant-Messenger-Programmen durch die direkte
Kommunikation Kontrollen durch Moderatoren nicht möglich sind, sollten
sie mit einen Alarm-Button ausgestattet werden, um Übergriffe
besser dokumentieren und ahnden zu können. Gegen Anbieter, die ihre
Dienste ohne ausreichende Schutzmaßnahmen betreiben, sollten die
bestehenden aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten verstärkt genutzt werden.
Zugangsanbieter sollten ähnlich wie die Betreiber von Suchmaschinen
eine Selbstverpflichtung eingehen, den Zugriff auf indizierte Telemedien aus
dem Ausland zu sperren.
Die Unternehmen haben bereits begonnen, Jugendschutz als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb zu begreifen und damit zu werben. Die TeilnehmerInnen der Tagung begrüßten dies und wünschten sich weitere Aktivitäten in diesem Bereich. Die Entwicklung altersgemäßer Inhalte wurde
jedoch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet.
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Polizeiliche und strafrechtliche Verfolgung verbotener Inhalte

Durch die Digitalisierung sind die Quantität und die technische Qualität des
kinderpornografischen Materials erheblich gestiegen. Es kann leichter und
häufiger vervielfältigt sowie im Internet z.B. über Tauschbörsen
verbreitet werden. Für die Strafverfolgung bedeutet dies, dass sowohl die
Anzahl der Verfahren zugenommen hat als auch der damit verbundene Ermittlungsaufwand. Nicht nur die Ermittlungsdauer hat sich dadurch
verlängert, sondern auch der Zeitraum vom Abschluss der Ermittlungen bis
zur Eröffnung des Hauptverfahrens. Die technischen und personellen Ressourcen müssen daher den veränderten Erfordernissen angepasst
werden.
Zur Unterstützung der polizeilichen Ermittlungsarbeit in Bezug auf
sexuelle Gewalt in den neuen Medien sind eine verstärkte Qualifizierung
von PolizeibeamtInnen zur Beweissicherung und eine Ausweitung der
anlassunabhängigen Internetrecherchen notwendig. Aus polizeilicher Sicht
wäre eine Mindestspeicherfrist der Verbindungsdaten von zwölf Monaten,
die Vorratsspeicherung von Verbindungsdaten bei Anonymisierungsservern und eine Identifizierungspflicht von E-Mail-NutzerInnen hilfreich.
Die Verschärfung von Strafvorschriften allein kann wenig zur Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder beitragen. Da das Strafrecht
überdies nur als ultima ratio gedacht ist, wäre es erforderlich, dass sowohl
die Strafverfolgungsbehörden und die Polizei als auch die mit dem Schutz
von Kindern betrauten öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet werden.
Die TeilnehmerInnen der Tagung formulierten überdies den Bedarf, die
rechtliche Bewertung von Gewaltdarstellungen, Pornografie sowie Darstellungen Minderjähriger in geschlechtsbetonten Posen international zu
vereinheitlichen. Zudem sollte die Einhaltung des gesetzlichen Jugendschutzes schärfer kontrolliert werden.
Prävention

Für die Prävention sexueller Gewalt in den neuen Medien ist die Vermittlung von Medienkompetenz eine grundlegende Voraussetzung. Diese
Einschätzung wird sowohl seitens der Kinder- und Jugendhilfe als auch
der Multimedia-Diensteanbieter geteilt, die jeweils auch entsprechende
Angebote entwickelt haben. Solche Angebote müssen passgenau auf die
Zielgruppe zugeschnitten sein, sollen sie Erfolg haben. Wichtig dabei ist,
dass die Lehrenden nicht mit erhobenem Zeigefinger arbeiten und den
hohen Stellenwert, den die neuen Medien in der Alltagswelt der Kinder und
Jugendlichen einnehmen, anerkennen sowie die medialen Möglichkeiten
aufzeigen und nicht zuletzt Spaß vermitteln.
Da von Seiten der Eltern häufig nicht die notwendige Kompetenz im
Umgang mit den neuen Medien an die Kinder weitergegeben wird und
werden kann und die Schule das Internet zunehmend im Unterricht einsetzt,
ist sie auch der zentrale Ort, an dem Medienkompetenz vermittelt werden
sollte. Dabei kommt es auf eine altersgemäße Herangehensweise an.
Kinder sollten unter Anleitung mit den verschiedenen Diensten des Internets vertraut gemacht werden. Dies können zum Teil auch entsprechend
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qualifizierte Jugendliche im Rahmen einer "peer education" übernehmen,
da Kinder gut und gerne von Jugendlichen lernen. Kinder müssen klare
Verhaltensregeln einüben und lernen, sicher zwischen Realität und Fiktion
zu unterscheiden. Hilfreich für sie sind Empfehlungen für geeignete,
betreute Angebote, bei denen sie sich im Bedarfsfall Unterstützung holen
können.
Nach den Erfahrungen der TagungsteilnehmerInnen sind einige LehrerInnen offenbar nicht genügend über die Gefahren des des Internets
informiert. Dies wird auch durch die Untersuchung von Feil u.a. bestätigt,
die in ihrer Befragung von LehrerInnen über den Interneteinsatz in Grundschulen zu dem Schluss kommen, „dass ein Teil der Lehrerschaft über die
gesellschaftliche Diskussion zum Kinder- und Jugendmedienschutz und
über die praktischen Schutzmaßnahmen, die an ihrer Schule getroffen
wurden, nicht informiert ist.“ (Feil/Gieger/Quellenberg 2007) Hier sollte
eine entsprechende Fortbildung und Schulung aller LehrerInnen und
Kinder zur Vorbedingung für die Arbeit mit dem Internet in Grundschulen
gemacht werden.
Medienpädagogische Angebote für Jugendliche benötigen eine andere
Schwerpunktsetzung, da diese den Erwachsenen in der Nutzung der neuen
Medien und der Kenntnis deren technischer Möglichkeiten in der Regel
voraus sind.
Für diese Zielgruppe ist es wichtig, Strategien zum Umgang mit sexuellen
Übergriffen zu entwickeln und zu erproben und Verhaltensregeln für einen
fairen Umgang untereinander aufzustellen. Es geht also sowohl um den
Schutz vor sexueller Gewalt als auch um TäterInnenprävention.
In Bezug auf Jugendliche, die selbst sexuelle Übergriffe ausüben, müssen
Sanktionen – bis hin zu strafrechlichen – aufgezeigt und tatsächlich
ergriffen werden. Dies ist auch wichtig, um insbesondere in Gruppen, in
denen gewalttätige Normen vorherrschen, diejenigen Jugendlichen zu
stärken, die Gewalt ablehnen. Die Prävention sexueller Gewalt in den
neuen Medien muss über die Vermittlung von Medienkompetenz hinausgehen und Elemente der Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt an
Kindern und Jugendlichen aufnehmen. Bei der Durchführung von
Präventionsveranstaltungen ist eine Kooperation von Schulen mit der
Polizei und Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt fachlich sinnvoll. Bei der Entwicklung geeigneten Lernmaterials kann die bestehende
Zusammenarbeit zwischen medienpädagogischen Institutionen, Jugendschutzorganisationen und Anbietern ausgebaut werden. Die TeilnehmerInnen der Tagung berichteten von Schwierigkeiten, die Qualität von
Präventionsangeboten im Einzelnen einzuschätzen. Hier könnten eine
Bestandsaufnahme und Evaluation bestehender Konzepte sowie die
Entwicklung von Qualitätsstandards Abhilfe schaffen.
Die TeilnehmerInnen sprachen sich nachdrücklich dafür aus, die
Vermittlung von Medienkompetenz zu institutionalisieren, um ein flächendeckendes medienpädagogisches Angebot zu gewährleisten. Hierbei sollten
die Erkenntnisse und Erfahrungen aus Modellprojekten genutzt und
nachhaltig verankert werden. Die Förderung der Medienkompetenz muss in
den Curricula der Schulen festgeschrieben und mit einem vorgegebenen
Stundenkontingent und personellen Ressourcen versehen werden. Zudem
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muss Medienpädagogik verbindliches Element in der Aus- und Fortbildung
aller pädagogischen Berufe werden.
Bei Eltern und pädagogischen Fachkräften gilt es zunächst, Berührungsängste mit den neuen Medien abzubauen und eine eigene Haltung zu deren
Nutzung zu reflektieren. Zudem muss die Fortbildung von Eltern zur
Stärkung der Medienkompetenz grundsätzliche Aspekte der Erziehung
einbeziehen. Hier muss ressourcenorientiert und unterstützend gearbeitet
werden. Bei Eltern herrscht oft Unkenntnis über die Gefahren der neuen
Medien. Um sie sowohl für die Möglichkeiten als auch die Gefahren der
neuen Medien für ihre Kinder zu interessieren und zu informieren, müssen
verschiedene Zugangswege erprobt werden. Dies können beispielsweise
offene Kommunikationsangebote wie Elterncafés in Familienzentren sein,
medienpädagogische Elemente in der sozialpädagogischen Familienhilfe
oder partizipative Konzepte wie das Projekt ELTERNTALK, das insbesondere von Familien mit Migrationshintergrund gut angenommen wird
(vgl. Sauerteig in diesem Band).
Blickt man zurück auf die Nationale Nachfolgekonferenz „Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern“, die 2001 ebenfalls in Berlin stattfand (vgl. Deutsches Jugendinstitut 2002), ist festzustellen, dass viele der auf
dieser Konferenz gestellten Forderungen im Zuge der fortlaufenden
Umsetzung des „Aktionsplans zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor sexueller Gewalt und Ausbeutung“ in der Zwischenzeit umgesetzt
wurden. Um die Chancen der neuen Medien nutzen und deren Gefahren
effektiv begegnen zu können, ist jedoch in vielen Bereichen ein Ausbau der
bestehenden Ressourcen unerlässlich. Insgesamt wird deutlich, dass es
notwendig und lohnend ist, den bereits eingeschlagenen Weg zur Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor sexueller
Gewalt in den neuen Medien in Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure
fortzusetzen.
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