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Mehr Rücksicht auf 

Kinder und Jugendliche im Internet

jugendschutz.net drängt auf die Einhaltung des Jugendschutzes 

im Internet und sorgt dafür, dass Anbieter problematische 

Inhalte rasch ändern, löschen oder für Kinder und Jugendliche sperren.

Die Jugendministerien haben die länderübergreifende Stelle 1997 

gegründet. Sie ist seit 2003 an die Kommission für Jugendmedienschutz 

(KJM) angebunden, um eine einheitliche Aufsicht über Rundfunk 

und Internet zu gewährleisten.

Hinweise auf Jugendschutzverstöße im Internet

Problematische Inhalte im Netz können 

gemeldet werden unter: 

www.jugendschutz.net/hotline	

hotline@jugendschutz.net

Wallstraße 11 

55122 Mainz

Fon: (06131) 32 85 20

Fax: (06131) 32 85 22

buero@jugendschutz.net

www.jugendschutz.net
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•	 3.054	neue	Verstöße	

	 gegen	den	Jugendschutz	registriert

Die Zahl der neu dokumentierten Verstöße auf 

Websites ist mit 3.054 Angeboten erneut um sechs 

Prozent angestiegen (2007: 2.883). Die Steigerung 

war auf eine Zunahme der Verstöße in Deutschland 

zurückzuführen (1.369 Fälle, plus 11 Prozent).

•	 62	Prozent	der	Verstöße	aus	Deutschland		 	

	 waren	pornografisch

Der größte Teil der Verstöße aus Deutschland bein-

haltete pornografische Darstellungen (62 Prozent). 

Drei Prozent waren kinderpornografisch; unzulässige 

Posendarstellungen Minderjähriger gingen weiter 

zurück (ein Prozent). 11 Prozent verherrlichten 

Magersucht. Durch vermehrte Kontrollen stiegen 

die entwicklungsbeeinträchtigenden Fälle auf 

10 Prozent an (Vorjahr: sechs Prozent). 

•	 56	Prozent	der	unzulässigen	

	 ausländischen	Angebote	aus	den	USA

Von den 1.685 registrierten Verstößen im Ausland 

stammte mehr als die Hälfte aus den USA 

(pornografisch: 42 Prozent, rechtsextrem: 32 Prozent).

14 Prozent der Verstöße kamen aus den Nieder-

landen, mehr als die Hälfte der kinderporno-

grafischen Angebote stammten aus den USA. 

•	 75	Prozent	der	Verstöße	

	 werden	schnell	geändert	oder	gelöscht

In drei Viertel der deutschen Fälle konnte 

jugendschutz.net in der Kommunikation mit An-

bietern erreichen, dass unzulässige Angebote 

bereits vor Einleitung eines aufwändigen Aufsichts-

verfahrens geändert oder gelöscht wurden. 

•	 69	kommunikative	Dienste	

	 kontinuierlich	beobachtet

Unter kontinuierlicher Beobachtung standen 69 

Chats, Instant Messenger und Social Communities, 

die bei Kindern und Jugendlichen besonders 

beliebt sind.

•	 20.000	Angebote	auf	Verstöße	geprüft

2008 kontrollierte jugendschutz.net 6.390 

Web-Angebote, wertete 6.800 Fundstellen in 

Suchmaschinen aus und überprüfte mehr als 

6.000 jugendschutzrelevante Videos und Profile 

im Web 2.0. 

•	 �0.800	Beschwerden	und	

	 Anfragen	bearbeitet

Die Zahl der Hinweise von Nutzerinnen und 

Nutzern erreichte mit 7.800 einen neuen 

Höchststand (plus 16 %). Auch die Zahl der 

Anfragen an jugendschutz.net stieg mit 

3000 erneut an (2007: 2.500).
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Das Mitmach-Web wächst rasant. Die beliebtesten 

Plattformen haben Millionen Nutzerinnen und 

Nutzer, die täglich Millionen Beiträge veröffentlichen. 

Inzwischen besteht die Hälfte der am stärksten 

frequentierten Internet-Angebote aus Web 2.0-

Plattformen. 

Kinder und Jugendliche sind von den neuen 

Möglichkeiten fasziniert, das Netz mitgestalten 

und Kontakte knüpfen zu können. Gleichzeitig 

stoßen sie dort auf eine Fülle jugendgefährdender 

Inhalte wie Pornografie, Rechtsextremismus und 

Gewalt. Im Web 2.0 sind auch verstärkt Angebote 

zu finden, die gefährliche Verhaltensweisen 

propagieren.

Mit der Möglichkeit, schnell und einfach diffamie-

rende Beiträge einzustellen, bekommen 

Belästigungen und Beleidigungen im Web 2.0 

eine neue Dimension. Sie werden multimedial 

gestaltet und öffentlich zelebriert. Cyberbullying 

stellt inzwischen ein großes Problem in Sozialen 

Netzwerken dar. 

Auch die Datenschutzrisiken sind gestiegen. Wenn 

Kinder persönliche Daten, Bilder und Videos ins 

Netz stellen, können sie die dauerhaften Folgen 

und Missbrauchsmöglichkeiten nicht abschätzen. 

Verträge, die Kinder unberechtigt abschließen, sind 

rückholbar, die Veröffentlichung von Daten im 

Internet ist meist irreversibel.

 

2008 hat jugendschutz.net jugendaffine Web 2.0-

Angebote intensiv recherchiert. Beobachtete 

Verstöße können inzwischen schnell beseitigt 

werden, da zu allen Betreibern direkte Kontakte 

bestehen. Beanstandete Videos, Bilder, Profile 

oder Gruppen werden von ihnen sofort gelöscht.

Es reicht aber nicht, dass Betreiber gegen gemeldete 

Verstöße vorgehen. Benötigt werden nachhaltige 

Lösungen, damit sich gesperrte User nicht erneut 

anmelden können. Die Betreiber müssen auch 

vorsorgliche Maßnahmen ergreifen, um Beiträge, 

die gelöschten Inhalten ähneln, schnell finden 

und ebenfalls löschen zu können.

Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia hat 

Mindeststandards für Communities entwickelt. 

Nur wenige Betreiber haben sich bisher zu ihrer 

Einhaltung verpflichtet. Wünschenswert wären 

deshalb gesetzliche Regelungen, die ein Mindest-

maß an Vorsorge festschreiben und Eignungs-

nachweise von Betreibern fordern.

Mit der immensen Bedeutung des Web 2.0 wird es 

noch wichtiger, dass sich Heranwachsende im Netz 

sicher verhalten. Da Eltern und pädagogische Fach-

kräfte den Medienwelten ihrer Kinder oft nicht mehr 

folgen können, setzt jugendschutz.net auch auf die 

direkte Ansprache von jungen Usern. 2008 wurden 

erstmals Jugendliche als Multiplikatoren ausgebildet 

und Handreichungen für ältere Kinder entwickelt.

Web 2.0 – Risiken nachhaltig und vorsorglich reduzieren
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Schwerpunkte der Recherche 2008
jugendschutz.net kontrolliert das Internet auf jugendgefährdende 

und beeinträchtigende Inhalte. Das Team geht dabei Hinweisen 

nach und sucht gezielt in jugendaffinen Angeboten und Diensten. 

Kontinuierlich kontrolliert werden viele jugendschutzrelevante 

Themen und die meisten Dienste mit hohen Risiken.

2008 war ein weiteres exponentielles Wachstum des 

Web 2.0 zu verzeichnen. In Sozialen Netzwerken oder

auf Videoplattformen können Kinder und Jugendliche 

mit pornografischen, rechtsextremen und gewalt-

haltigen Inhalten konfrontiert oder Opfer 

diffamierender Attacken und sexueller 

Übergriffe werden.

Auch auf klassischen Websites dokumentiert 

jugendschutz.net weiterhin zahlreiche 

Verstöße. Im Vordergrund stehen dabei 

pornografische Inhalte, aber auch Rechts-

extreme missbrauchen das Netz sehr 

stark für ihre Propaganda. 2008 nahm vor 

allem die Zahl magersuchtverherrlichender 

Angebote zu. 

Bei der Kontrolle technischer Schutz-

maßnahmen stellte jugendschutz.net 2008 

fest, dass Jugendschutzfilter in ihrer 

Wirksamkeit noch immer unzureichend sind.
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Gefährliche Kontakte in Communities und Chats

• Social Communities:

 Datenmissbrauch und Cyberbullying
 

2008 wurden zehn Soziale Netzwerke, die sich 

speziell an Minderjährige richten oder von ihnen 

genutzt werden, kontinuierlich von jugendschutz.net 

kontrolliert. In den meisten Angeboten ist das 

Gefährdungspotenzial sehr hoch: Jugendliche User 

geben zu viele persönliche Daten preis oder 

präsentieren freizügige Fotos, die leicht für belei-

digende oder sexualisierte Kontakte missbraucht 

werden können. Gerade in Schüler-Communities 

werden Jugendliche häufig beschimpft, beleidigt 

oder verächtlich gemacht. 

In Gruppen und Einzelprofilen fand jugendschutz.net 

unzulässige Inhalte hauptsächlich aus den 

Bereichen Pornografie, Rechtsextremismus und 

Verherrlichung von Magersucht.

Die Mehrheit der Betreiber geht gegen Verstöße vor, 

auf die sie hingewiesen werden. Doch nur wenige 

ergreifen ausreichende Vorsorgemaßnahmen, um ihre

Plattform für Kinder und Jugendliche sicherer zu 

gestalten. Teilweise werden User sogar zu riskantem 

Verhalten animiert. 

Der Ausschluss eines Users oder das Löschen einer 

Gruppe reichen nicht aus, so lange gleiche oder 

ähnliche Inhalte an anderer Stelle erneut eingestellt 

werden können. jugendschutz.net fordert von 

den Betreibern umfassende Schutzkonzepte, die 

technische Maßnahmen (z.B. Filter), redaktionelle 

Kontrollen sowie die Sensibilisierung der Community 

umfassen. Das Team hat hierzu Vorschläge er-

arbeitet und kommuniziert.

Einige Betreiber haben sich unter dem Dach der 

Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia (FSM) zur 

Einhaltung von Mindeststandards verpflichtet. 

Damit ist ein erster Schritt zur Verbesserung des 

Jugendschutzes in Social Communities getan. 

Bisher haben aber nur drei Unternehmen den 

Verhaltenskodex unterschrieben.

Zukünftig wird sich jugendschutz.net auch 

verstärkt mit Communities auseinandersetzen, 

die sich speziell an jüngere Kinder richten.

Chats, Instant Messenger und Soziale Netzwerke werden bei Kindern und 

Jugendlichen immer beliebter. Sie bergen allerdings auch viele Risiken. 

jugendschutz.net beobachtet deshalb die Entwicklung der wichtigsten 

Kommunikationsdienste, schätzt deren Risikopotenzial ein und recherchiert 

vorsorgliche Schutzmaßnahmen.
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• Chats: 

 Belästigungsrisiken nehmen zu

Das Risiko, in Web-Chats sexuell belästigt oder 

angepöbelt zu werden, ist nach wie vor sehr 

hoch. Dies ist das Ergebnis der kontinuierlichen 

Prüfung von 50 Chats durch jugendschutz.net. 

Viele Chats haben sich mittlerweile zu Communities 

weiterentwickelt, in denen sich User mit Fotos 

und persönlichen Informationen präsentieren 

können. Mit den vermehrten Möglichkeiten zur 

Datenpreisgabe steigt auch die Gefahr problema-

tischer Kontakte. 

Bisher unternehmen die Betreiber zu wenig, um 

Kinder und Jugendliche zu schützen. Als Folge 

erster aufsichtsrechtlicher Maßnahmen haben einige 

ihre Angebote zwar optimiert, die Verbesserungen 

sind aber noch nicht umfassend genug. 

Auch hier ist ein wichtiger Schritt die Selbstver-

pflichtung von Betreibern in der FSM. Leider 

haben sich bislang nur wenige Unternehmen 

verpflichtet, ein Mindestmaß an Schutz zu 

gewährleisten. 

• Instant Messenger:

 Übergriffen schutzlos ausgeliefert

Mehr als 70 Prozent der 12- bis 19-Jährigen 

kommunizieren intensiv per Instant Messenger. Sie 

erleben dabei häufig sexistische oder beleidigende 

Übergriffe oder bekommen pornografische oder 

gewalthaltige Darstellungen übermittelt. Wie die 

Recherchen von jugendschutz.net zeigen, sind 

Kinder und Jugendliche diesen Konfrontationen 

oftmals schutzlos ausgeliefert, da derzeit nicht 

vorgesehen ist, dass Betreiber moderierend ein-

greifen. 

jugendschutz.net fordert deshalb seit langem 

spezielle Messenger für Kinder, die ihnen sichere 

Kommunikations- und Konfigurationsmöglichkeiten 

bieten, und hat sein Konzept verschiedenen 

Anbietern vorgestellt. Microsoft hat die Idee eines 

sicheren Messengers für Kinder aufgegriffen und 

unterstützt von FSM und jugendschutz.net eine 

erste Version entwickelt. Sie gibt Eltern die 

Möglichkeit, die Kommunikation ihrer Kinder auf 

Freunde zu beschränken, um Übergriffe von 

Fremden auszuschließen. Der Messenger enthält 

Spiel-, Surf- und Suchtipps (z.B. die Klick-Tipps 

von jugendschutz.net, Spiele der Blinden Kuh und 

die Suche von fragFINN) sowie altersgerechte 

Hilfen zum sicheren Kommunizieren.

• In Sozialen Netzwerken 

werden Jugendliche 

immer häufiger 

beschimpft, beleidigt oder 

verächtlich gemacht



• Suchmaschinen:

 Pornografie größtes Problem

jugendschutz.net kontrolliert seit 2007 systematisch 

das Risiko, bei der Suche im Internet mit unzu-

lässigen Inhalten konfrontiert zu werden. 2008 

recherchierte das Team die reichweitenstarken 

Suchmaschinen Google, Yahoo und Microsoft 

LiveSearch. Ziel war es, gegen prominent platzierte 

unzulässige Fundstellen vorzugehen und zu 

überprüfen, ob bereits umgesetzte Jugendschutz-

maßnahmen Wirkung zeigen. 

Ein Fünftel der Fundstellen, die bei der Suche 

mit jugendaffinen und einschlägigen Begriffen 

ausgegeben wurden, war unzulässig. Mehr als 

90 Prozent davon lagen auf ausländischen Servern. 

Die meisten waren pornografisch, zudem wurden 

rechtsextreme, gewalthaltige und magersuchts-

verherrlichende Angebote gefunden. 

Besonders problematisch ist die Bilder- und 

Videosuche. Bei szenetypischen rechtsextremen 

Begriffen war jede fünfte Fundstelle in der 

Videosuche unzulässig, im Bereich der Porno-

grafie war es sogar jedes dritte Bild. 

Die in der FSM organisierten Suchmaschinenbetreiber 

halten ihre Selbstverpflichtung ein: Web-Adressen, 

die von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien (BPjM) indiziert wurden, werden nicht 

als Suchtreffer ausgegeben. Die Strategie von 

jugendschutz.net, prominent platzierte Fundstellen 

indizieren zu lassen, zeigt vor allem bei rechtsextre-

men und gewalthaltigen Angeboten Wirksamkeit. 

Inzwischen sind weniger unzulässige Angebote aus 

diesen Bereichen über Suchmaschinen zu finden. 

Regelmäßige Kontrollen sowie eine beständige 

Ergänzung der Liste um neue jugendgefährdende 

Angebote bleiben wichtige Aufgaben.

Bei pornografischen Angeboten zeigt die Indizierung 

keine große Wirkung. Werden indizierte Angebote 

aus dem Suchindex gelöscht, rücken oftmals andere 

Porn-Sites nach. Hier müssen die Betreiber ihre 

Anstrengungen verstärken, unzulässige Fundstellen 

entweder auszufiltern oder erst nach Altersprüfung 

zugänglich zu machen.

Unzulässige Beiträge in Suchdiensten 
und auf Plattformen  

Suchmaschinen kommt im Internet eine Schlüsselfunktion zu, da sie die 

unüberschaubare Fülle des Angebots erschließen. Eine ähnliche Rolle 

spielen große Videoplattformen, die inzwischen zu den beliebtesten 

Angeboten jugendlicher User gehören. jugendschutz.net stellt bei der 

Kontrolle dieser Dienste regelmäßig unzulässige Inhalte fest.

9	 Schwerpunkte	der	Recherche

• In der Bildersuche 

sind pornografische 

Darstellungen 

millionenfach 

zu finden 
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• Videoplattformen: Rechtsextreme 

 Propaganda und Exekutionsvideos

Videoplattformen sind bei Kindern und Jugend-

lichen sehr beliebt, da sie neben einer Vielzahl 

unterhaltsamer Filme auch Möglichkeiten zum 

Austausch bieten. Während die meisten Websites 

nur eine begrenzte Anzahl von Nutzerinnen und 

Nutzern erreichen, bieten YouTube, MyVideo und 

Clipfish Millionen Menschen Zugriff auf eine 

Vielzahl auch unzulässiger Inhalte. 

Insbesondere Rechtsextreme nutzen Videoplatt-

formen mit steigender Tendenz. jugendschutz.net 

fand 2008 bei YouTube 1.330 unzulässige 

rechtsextreme Propaganda- und Musikvideos 

(Vorjahr: 500). Auch die Verbreitung von gewalt-

verherrlichenden Darstellungen hat zugenommen 

(z.B. 130 frei verfügbare Exekutionsvideos bei 

Yahoo). Problematisch ist, dass solche unzulässigen 

Filme auch in der Videosuche großer Such-

maschinen als Fundstellen ausgegeben werden.  

Unzulässige Videos werden nach Hinweis von 

jugendschutz.net von deutschen Plattform-

betreibern schnell gelöscht. Videoplattformen 

aus dem Ausland entfernen zumindest absolut 

unzulässige Inhalte oder sperren sie für deutsche 

User. Die Probleme bleiben jedoch bestehen, 

weil jederzeit gleiche oder ähnliche Videos 

hochgeladen werden können. Hier sind weiter-

gehende technische und redaktionelle Maß-

nahmen der Betreiber zu fordern.

Darüber hinaus fand jugendschutz.net viele 

Videos mit gewaltverherrlichender oder porno-

grafischer Hip-Hop-Musik. Da vermehrt Hin-

weise auf indizierte Lieder eingehen und viele 

Jugendliche von dieser Musik angesprochen 

werden, wird jugendschutz.net die Dimension 

des Phänomens 2009 umfassend recherchieren.
 

• Pro-Ana-Websites 
geben Tipps zum Hungern 

und bestärken Jugendliche 

in ihren Essstörungen



• Selbstgefährdung:

 Verherrlichung von Essstörungen

jugendschutz.net recherchierte 2008 234 Websites 

und Foren, die Magersucht verherrlichten oder 

verharmlosten. Von diesen so genannten Pro-Ana-

Angeboten (Pro-Ana = Pro-Anorexia) verstießen 

91 Prozent gegen den Jugendschutz, weil sie 

Heranwachsende zu selbstgefährdendem Essver-

halten animierten oder sie darin bestärkten. 

Gleichzeitig war auch eine Zunahme von Pro-Ana-

Inhalten auf Videoplattformen und in Social 

Communities festzustellen.

Die Mehrheit der Anbieter von Forendiensten 

reagiert auf Beanstandungen und entfernt 

unzulässige Inhalte, auf die sie hingewiesen werden. 

Sie müssen sich aber noch stärker engagieren 

und Betroffene auf seriöse Beratungsstellen hin-

weisen. jugendschutz.net wird 2009 eine 

Handreichung erarbeiten, um Betreiber weiter für 

die Problematik von Pro-Ana-Angeboten zu 

sensibilisieren.

• Rechtsextremismus: 

 Neonazi-Gruppen ködern Jugendliche 

2008 dokumentierte jugendschutz.net 1.707 

rechtsextreme Websites (Vorjahr: 1.635 Websites). 

Insbesondere Neonazi-Kameradschaften und 

Autonome Nationalisten bauten ihre jugendaffinen 

Netzaktivitäten weiter aus. Sie versuchen, Jugend-

liche mit aktionsorientierten Lifestyle-Angeboten, 

moderner Symbolik und griffigen Slogans zu ködern.

Das Web 2.0 ist mittlerweile fester Bestandteil 

rechtsextremer Agitation. Zentrale Botschaften 

werden über Musik und Videos professionell 

vermittelt. In eigenen Produktionsstätten werden 

Filme hergestellt, die Hass-Botschaften subtil 

verpacken und Jugendliche durch Identifikations-

figuren direkt ansprechen.

Gleichzeitig ist eine weitere Konsolidierung der 

rechtsextremen Szene zu beobachten: 90 Prozent der

Angebote waren am Jahresende noch online. Die 

Websites des organisierten Rechtsextremismus – 

Musikszene, Parteien, Publikationen und Neonazi-

Kameradschaften – erwiesen sich als sehr konstant.

Jugendschutzverstöße auf Websites und in Foren

Kinder und Jugendliche nutzen auch weiterhin klassische Web-Angebote. 

Um das Risiko zu reduzieren, dass sie mit unzulässigen Inhalten 

konfrontiert werden, kontrolliert jugendschutz.net vor allem jugendaffine 

Websites und Foren. Dabei ist eine Zunahme von Angeboten zu 

verzeichnen, die selbstgefährdendes Verhalten propagieren. 
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• Rechtsextreme 

werben mit 

stylischer Aufmachung 

um Jugendliche
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• Kinder als Opfer:

 sexuelle Ausbeutung im Netz 

Die sexuelle Ausbeutung von Kindern im Netz ist 

allgegenwärtig. jugendschutz.net ist hier schwer-

punktmäßig im Vorfeld der Kinderpornografie 

tätig und recherchiert vor allem Darstellungen von 

Minderjährigen in unnatürlich geschlechtsbetonter 

Körperhaltung (so genannte Posenangebote). 

Die Zahl der registrierten Posendarstellungen in 

Deutschland ging im Vergleich zum Vorjahr deutlich 

zurück. Hier zeigen die gezielten Maßnahmen 

von jugendschuz.net und der Kommission für 

Jugendmedienschutz (KJM) Wirkung. Sexualisierte 

Darstellungen von Kindern sind aber zunehmend 

im Web 2.0 und auf ausländischen Servern zu 

finden. Die Zahl der ausländischen Fälle hat sich 

im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. 

jugendschutz.net wird 2009 verstärkt gegen 

Posenangebote im Ausland vorgehen. Auch eine 

umfassende Recherche der Boy-/Girl-Lover-Szene 

im Internet ist geplant.

• Beeinträchtigende Angebote:

 zu wenig Schutzmaßnahmen

Nachdem in den vergangenen Jahren im Bereich 

der Jugendgefährdung bereits wesentliche 

Verbesserungen des Jugendschutzes durchgesetzt 

werden konnten, recherchiert jugendschutz.net 

verstärkt Angebote, die Kinder und Jugendliche in 

ihrer Entwicklung beeinträchtigen können.

Auf so genannten Funsites, die bei Heranwachsen-

den wegen ihres Humorkontextes sehr beliebt 

sind, fand jugendschutz.net 2008 viele Inhalte, 

die ängstigen oder verstören können. Fast drei 

Viertel wurden als beeinträchtigend eingestuft. 

Auch Spiele-Publisher und Filmportale präsen-

tierten beeinträchtigende Trailer und Demoversionen 

ohne ausreichenden Zugangsschutz. 

Zwar löschen viele Anbieter beanstandete Inhalte, 

Sektionen mit problematischen Beiträgen 

(z.B. Rubriken wie „Schocker“) behalten sie jedoch 

häufig unkontrolliert bei. Die Präsentation 

beeinträchtigender Inhalte darf nicht als Kavaliers-

delikt betrachtet werden. jugendschutz.net wird 

seine Anstrengungen verstärken, die gesetzlich 

vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen einzufordern. 

• Funsites 
präsentieren vermeintlich 

lustige Inhalte, 

die Heranwachsende 

verstören können 



• Jugendschutzfilter: 

 unbefriedigende Wirksamkeit 

Kindersicherungen und Jugendschutzfilter zeigen 

weiterhin keine ausreichende Wirksamkeit: Die von 

jugendschutz.net 2008 geprüften Filter blockierten 

zu wenig Problematisches und sperrten zu viel 

Unbedenkliches. Kein System konnte ungeeignete 

Beiträge im Web 2.0 altersdifferenziert ausfiltern. 

Die Anbieter nutzen bestehende Verbesserungs-

möglichkeiten ungenügend: Kaum ein Filter 

integriert die Indizierungsliste der BPjM. Auch 

andere verfügbare Klassifizierungen wie das 

Tagging von Filmen auf Videoplattformen als 

„inappropriate“ wurden nicht ausgewertet. 

• Sicherer Surfraum für Kinder:

 fragFINN-Liste noch zu wenig genutzt

Im Rahmen der Initiative „Ein Netz für Kinder“ 

erstellt die FSM eine Liste unbedenklicher Angebote 

für Kinder (fragFINN). 2008 konnte der Surfraum von 

Kindern nur mit einer zusätzlichen Filtersoftware 

auf die sicheren Seiten dieser Whitelist begrenzt 

werden. Zu fordern bleibt eine Einbindung in alle 

Schutzsysteme (z.B. Kindersicherungen) und ein viel-

fältiger Einsatz (z.B. auf Handys und Spielkonsolen).

• Onlinefähige Handys:

 unzureichende Schutzmöglichkeiten 

Fast jeder Jugendliche und die Hälfte der 6–13-

Jährigen verfügen über ein eigenes Handy. Ihre Geräte

sind zunehmend onlinefähig und können alle 

Dienste des Internets präsentieren. Die technischen 

Schutzmöglichkeiten haben sich hingegen nicht mit 

der gleichen Geschwindigkeit entwickelt und bleiben 

weit hinter Schutzmaßnahmen auf dem PC zurück.

Weiterhin fehlen differenzierte Konfigurations-

möglichkeiten für verschiedene Altersgruppen 

und technische Schutzmaßnahmen wie sichere 

Surfräume und Jugendschutzfilter. Auch die 

Möglichkeiten des so genannten Device Manage-

ments, d.h. die zentrale Verwaltung mobiler 

Endgeräte durch den Betreiber, wird bisher kaum 

für den Jugendschutz eingesetzt. 

Mittlerweile verfügbar sind spezielle Kinderhandys, 

die es Eltern ermöglichen, den Zugriff auf 

Klingeltöne, Videos, Spiele und das Internet zu 

regulieren. Bei den größten Anbietern wird 

allerdings nach wie vor kein Handy mit kinder-

sicherer Grundkonfiguration angeboten.

 

Unzureichende technische Schutzmaßnahmen 

Unzulässige Inhalte sind im Internet schwerer zu kontrollieren als in 

traditionellen Medien. Altersprüfsysteme und Jugendschutzfilter sind 

deshalb ein wichtiges Mittel, um Kinder und Jugendliche vor unzulässigen 

und ungeeigneten Inhalten zu schützen. jugendschutz.net testet daher 

regelmäßig technische Schutzsysteme.

13	 Schwerpunkte	der	Recherche

• Jugendschutzfilter: 
Durchschnittliche 

Fehlerquoten beim Test 

in 2008
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Vorgehen bei Verstößen
jugendschutz.net geht gegen unzulässige Angebote so effektiv wie 

möglich vor und setzt dabei in erster Linie auf die Kommunikation mit 

Anbietern. 2008 konnte so in drei Viertel der deutschen Fälle schon

im Vorfeld eines aufwändigen Aufsichtsverfahrens eine schnelle 

Änderung oder Löschung von Verstößen erreicht werden.

Ein ungelöstes Problem ist weiterhin die Vielzahl 

ungeeigneter Beiträge im Web 2.0. Die Betreiber 

löschen zwar unzulässige Fundstellen, die ihnen 

gemeldet werden. Sie müssen aber mehr vor-

sorgliche und nachhaltige Schutzmaßnahmen 

ergreifen, damit entfernte oder ähnliche 

unzulässige Inhalte nicht erneut online 

gestellt werden können.

Bei Angeboten im Ausland, die nicht 

deutscher Rechtsprechung unterliegen, 

wendet sich jugendschutz.net an 

ausländische Partnerorganisationen oder 

regt eine Indizierung durch die BPjM 

an, um die Auffindbarkeit in deutschen 

Suchmaschinen zu erschweren. 
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In Deutschland

• Anbieter:

 Verstöße beanstanden

jugendschutz.net beanstandet Verstöße und fordert 

die verantwortlichen Anbieter auf, unzulässige 

Inhalte zu entfernen oder ihr Angebot so zu 

ändern, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr 

auf jugendgefährdende oder beeinträchtigende 

Inhalte zugreifen können. 

Kann kein direkt Verantwortlicher ermittelt werden,

kontaktiert jugenschutz.net den Host-Provider 

und bittet ihn, die unzulässigen Inhalte von seinem 

Server zu löschen. In mehr als drei Viertel aller 

deutschen Fälle (Vorjahr: 66 Prozent) erreichte 

jugendschutz.net so die schnelle Änderung oder 

Löschung der Verstöße und machte ein aufsichts-

rechtliches Verfahren überflüssig. Bei unzulässigen 

rechtsextremen Angeboten gelang dies sogar in 

mehr als 90 Prozent der Fälle.

In den vergangenen Jahren stieg die Zahl 

erfolgreicher Beanstandungen kontinuierlich an. 

jugendschutz.net wird inzwischen von den 

meisten Anbietern als verantwortliche Kontroll-

stelle akzeptiert. 

• Web 2.0-Betreiber: Kenntnis über 

 unzulässige Beiträge verschaffen

Im Web 2.0 sind die Betreiber für Inhalte Dritter 

erst verantwortlich, wenn sie davon Kenntnis haben. 

jugenschutz.net informiert sie deshalb über 

unzulässige Beiträge und bittet um Löschung. Die 

Betreiber entfernen jedoch meist nur beanstandete 

Verstöße. Von populären und jugendaffinen Diensten 

fordert jugendschutz.net jedoch auch vorsorg-

liche Maßnahmen, um Kinder und Jugendliche vor 

unzulässigen Inhalten zu schützen.

• Aufsicht: 

 Verfahren über die KJM einleiten

Weigern sich Anbieter, unzulässige Inhalte zu 

löschen, leitet jugendschutz.net die Fälle an die KJM 

weiter, damit diese abschließend entscheidet 

und ggf. ein medienrechtliches Verfahren einleitet. 

Die Zahl der Weiterleitungen stieg 2008 um 

40 Prozent auf 212 Fälle an (Vorjahr: 152). Diese 

Zunahme ist vor allem auf eine verstärkte Kontrolle 

von entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten 

zurückzuführen. Viele Anbieter zeigen sich hierbei 

noch uneinsichtig.

Bei unzulässigen Inhalten aus Deutschland fordert jugendschutz.net 

die Verantwortlichen auf, das Angebot zu ändern oder zu löschen. 

Bleibt die Beanstandung erfolglos, leitet jugendschutz.net den Fall 

an die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) zur Einleitung 

eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens weiter. 
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• Host-Provider:

 um Löschung bitten

Bei unzulässigen Angeboten im Ausland setzt sich 

jugendschutz.net mit den Host-Providern in Ver-

bindung und bittet um Löschung. jugendschutz.net 

verfügt inzwischen über ein Netz von Kontakten 

zu großen ausländischen Providern, die schnell auf

Verstöße gegen ihre Geschäftsbedingungen 

reagieren und beispielsweise Hass- oder Pro-Ana-

Inhalte von ihren Servern entfernen. 2008 konnte 

jugendschutz.net in diesen Fällen 73 Prozent der 

registrierten Verstöße löschen lassen.

• Internationale Netzwerke: 

 Partner-Hotlines einschalten

Mehr als 700 unzulässige Angebote leitete jugend-

schutz.net an seine ausländischen Partner-

organisationen INHOPE (International Association 

of Internet Hotlines) und INACH (International 

Network Against Cyber Hate) weiter. Während die 

Zusammenarbeit mit INACH aufgrund ähnlicher 

Ansätze gut funktioniert, ist die Erfolgsquote bei 

INHOPE-Mitgliedern noch gering. Die INHOPE-

Hotlines werden häufig nur bei kinderporno-

grafischen Fällen aktiv. jugendschutz.net bemüht 

sich darum, auch andere jugendschutzrelevante 

Problemfelder im INHOPE-Kontext zu thematisieren.

• BKA: 

 kinderpornografische Fälle weiterleiten

jugendschutz.net sucht nicht selbst nach kinderpor-

nografischen Angeboten, leitet aber Fälle an das 

BKA weiter, die über die Beschwerdestelle gemeldet 

werden. Bei diesen Verstößen hat der Opferschutz 

Vorrang. Nur über das BKA können die Täter ermittelt 

und zur Rechenschaft gezogen werden. 

Während die Zahl der Hinweise auf Kinderpornografie 

2007 stark angestiegen war und einen bisherigen 

Höchststand erreichte, reduzierte sich die Zahl 2008 

um mehr als die Hälfte (168 Fälle). Auch andere 

INHOPE-Mitglieder haben einen Rückgang der Hin-

weise auf kinderpornografische Angebote festgestellt. 

Sie führen dies auf verstärkte Maßnahmen gegen 

Anbieter und eine verbesserte Zusammenarbeit 

internationaler Organisationen zurück. 

Im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern 

und Jugendlichen wurde die Zusammenarbeit mit 

dem BKA weiter verbessert (Unterzeichnung eines 

„Memorandum of Understanding“ gemeinsam mit 

BPjM, FSM und eco). Bei Angeboten, gegen die das 

BKA mangels Strafverdachtes keine eigenen Maß-

nahmen ergreifen kann, versuchen die Meldestellen 

(jugendschutz.net, Internetbeschwerdestelle) über 

den Kontakt zu Providern eine schnelle Entfernung 

aus dem Netz zu erreichen.

• Plattformen 
entfernen 

jugendgefährdende 

Inhalte, auf die 

jugendschutz.net 

sie hinweist



• Web 2.0-Betreiber: 

 über unzulässige Beiträge informieren

Auch ausländische Web 2.0-Plattformen werden 

missbraucht, um jugendgefährdende Inhalte zu 

verbreiten. Bereits 2007 hat jugendschutz.net 

eine tragfähige Kooperation mit Google etabliert, 

auf deren Basis YouTube unzulässige Videos 

entfernt, die von jugendschutz.net gemeldet 

werden. 2008 konnte so die Löschung von 1.400 

illegalen Videos erreicht werden.

Ausländische Plattformen gehen nur gegen 

schwere Verstöße vor (z.B. Volksverhetzung, 

Snuff-Videos), auf die sie hingewiesen werden. 

Hier versucht jugendschutz.net die Betreiber 

dafür zu sensibilisieren, auch schon bei „harmful 

content“ (z.B. Magersucht verherrlichende Videos) 

geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

• Suchdienste: 

 Auffindbarkeit durch Indizierung erschweren
 

Damit Kinder und Jugendliche in Suchmaschinen 

nicht auf jugendgefährdende Angebote aus dem 

Ausland stoßen, regt jugendschutz.net die 

Indizierung dieser Seiten durch die BPjM an. 

Deutsche Suchmaschinenbetreiber entfernen 

indizierte Angebote aus ihren Suchindizes, so dass

sie bei Suchanfragen nicht mehr gefunden werden. 

Im vergangenen Jahr regte jugendschutz.net 

149 Indizierungen ausländischer Angebote an. 

Insbesondere im Bereich Rassismus und Gewalt 

gelingt es, die Auffindbarkeit zentraler Angebote 

wirksam einzuschränken.

Im Ausland

Liegen unzulässige Inhalte auf ausländischen Servern, kontaktiert 

jugendschutz.net zuständige Host- und Service-Provider, leitet die Fälle 

an Partner-Hotlines weiter oder regt Indizierungen durch die 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) an. 

• Suchmaschinen 

löschen indizierte 

Web-Angebote aus 

ihrem Suchindex

17Vorgehen	bei	Verstößen
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Kooperationen 
im In- und Ausland
Für einen effektiven Jugendschutz ist die Zusammenarbeit mit 

zuständigen Stellen, Anbietern und ihren Selbstkontrollen unerlässlich. 

jugendschutz.net kooperiert deshalb mit allen relevanten Akteuren 

in Deutschland und verfügt inzwischen auch im Ausland über 

viele Ansprechpartner.

2008 hat jugendschutz.net vor allem die Kommunikation 

mit Betreibern wichtiger Web 2.0-Plattformen 

intensiviert, um sie für mehr Rücksicht auf Kinder 

und Jugendliche zu gewinnen und bei der 

Umsetzung des Jugendschutzes auf ihren 

Plattformen zu unterstützen.

Auch international setzt jugendschutz.net 

auf Kooperation. Neben der seit Jahren 

bestehenden Beteiligung an internationalen 

Netzwerken und der Mitwirkung in 

EU-Projekten präsentierte jugendschutz.net 

seine Arbeit unter anderem auf 

Veranstaltungen in Washington, Helsinki 

und Warschau. Ausländische Delegationen 

informierten sich bei jugendschutz.net 

in Mainz über die erfolgreiche Arbeit.
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In Deutschland

• Chats und Soziale Netzwerke:

 Mindeststandards durchsetzen

jugendschutz.net steht in engem Kontakt zu den 

wichtigsten Chat- und Community-Plattformen in 

Deutschland, weist sie auf ungeeignete Inhalte 

hin und unterstützt sie dabei, den Jugendschutz 

in ihren Diensten zu verbessern. 2008 baten 

insgesamt zehn Betreiber um Einschätzung ihrer 

Sicherheitsmaßnahmen und Hilfestellung beim 

Umsetzen des Jugendschutzes. In einigen Fällen 

konnte das Sicherheitsniveau so verbessert 

werden (z.B. sichere Privatsphäre-Voreinstellungen 

bei jugendlichen Usern).

Nach drei Chat-Anbietern haben sich 2008 auch drei

Betreiber Sozialer Netzwerke zur Einhaltung von 

Mindeststandards verpflichtet. jugendschutz.net 

unterstützte die FSM bei Entwicklung und Evaluation 

der jeweiligen Verhaltenskodices. Künftig muss 

noch stärker darauf gedrängt werden, dass die 

Selbstverpflichtungen von allen relevanten Betreibern 

unterzeichnet werden. Auch langfristige und 

systematische Lösungen zur Erhöhung der Sicher-

heit für Kinder und Jugendliche müssen weiter 

diskutiert und umgesetzt werden.

• Videoplattformen: 

 vorsorgliche Schutzmaßnahmen einfordern

jugendschutz.net hat gute Arbeitskontakte zu 

den wichtigsten Videoplattformen. Die Betreiber 

löschen jugendgefährdende Beiträge unmittelbar 

nach Beanstandung. In Einzelfällen nehmen sie die 

Hinweise von jugendschutz.net auch zum Anlass, 

selbständig nach vergleichbaren unzulässigen 

Inhalten zu suchen. Systematische eigenständige 

Maßnahmen gegen ungeeignete Beiträge ergreifen 

sie jedoch noch nicht.

Unbefriedigend bleibt, dass gleiche oder ähnliche 

Beiträge erneut hochgeladen werden können. 

Hier müssen Betreiber für vorsorgliche Maßnahmen 

gewonnen werden. jugendschutz.net wird dazu 

weiterhin Vorschläge unterbreiten und die Dienste 

bei der Etablierung nachhaltiger Lösungen 

unterstützen.

jugendschutz.net unterstützt die Obersten Landesjugendbehörden, 

die KJM, die Landesmedienanstalten sowie staatliche Stellen und Initiativen, 

die im Jugendschutz aktiv sind. Darüber hinaus arbeitet jugendschutz.net 

mit Anbietern zusammen und berät sie bei der Umsetzung von Maßnahmen 

zur Verbesserung des Jugendschutzes. 



	 jugendschutz.net	Jahresbericht	200820

• saferinternet.de: 

 Zusammenarbeit im deutschen Netzknoten

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt die 

Europäische Union sowohl Internet-Beschwer-

destellen (Hotlines) als auch Initiativen zur 

Förderung von Medienkompetenz (awareness 

nodes) in ihren Mitgliedsländern. Seit 2008 

kooperieren die Akteure in Deutschland unter 

einem gemeinsamen Dach (saferinternet.de): die 

Hotlines von eco, 

FSM und jugendschutz.net, die Medienkompetenz-

Initiative „klicksafe“ (getragen von den Landes-

medienanstalten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen) und das Kinder- und Jugendtelefon 

von „Nummer gegen Kummer“. Ein gemeinsamer 

Förderantrag wurde 2008 durch die EU-Kommission 

positiv beschieden. Die neue Zusammenarbeit 

der Partner wurde bei einem Medien-Colloquium 

im Dezember 2008 in Berlin der Öffentlichkeit 

präsentiert.

• Zentralrat Deutscher Sinti und Roma:

 Unterstützung beim Monitoring

2008 begann ein intensiver Austausch mit 

dem Dokumentations- und Kulturzentrum der 

deutschen Sinti und Roma in Heidelberg. Das 

Zentrum plant den Aufbau einer Monitoringstelle 

für volksverhetzende und diffamierende Web-

Inhalte gegen Sinti und Roma. jugendschutz.net 

informierte im Rahmen mehrerer Treffen über die 

Grundlagen der eigenen Recherchen, zeigte 

Strategien gegen unzulässige Angebote auf und 

erläuterte Möglichkeiten der Erfassung und 

Dokumentation von Hass-Inhalten. Das Team wird 

den Zentralrat sowie das Dokumentationszentrum 

der Sinti und Roma auch weiterhin bei der 

Bekämpfung antiziganistischer Inhalte im Internet 

unterstützen.

• Beim Medien-
Colloquium in Berlin 

konstituierte sich 

der deutsche Netzknoten 

saferinternet.de



Bei INACH-Konferenzen in Washington und Paris 

stand vor allem der Rassismus im Web 2.0 im 

Mittelpunkt. Alle Partnerorganisationen sind in 

diesem Bereich tätig, betreiben eine gemeinsame 

Datenbank und stimmen sich regelmäßig über 

Maßnahmen und Möglichkeiten der Zusammen-

arbeit ab (www.inach.net).

• EU-Kommission: 

 Risiken sozialer Netzwerke begrenzen

Die EU-Kommission hat 2008 vor allem über 

den Jugendschutz in Sozialen Netzwerken beraten. 

An der vorgelagerten Konsultation hat sich 

jugendschutz.net mit einer eigenen Stellungnahme 

beteiligt. Entwickelt wurde ein Raster für die 

altersdifferenzierte Risikobeurteilung kommuni-

kativer Angebote wie Chats, Communities 

oder Online-Spiele. Viele Überlegungen von 

jugendschutz.net fanden Eingang in die zusammen-

fassende Auswertung der Konsultation durch die 

EU-Kommission.

   

International

• INHOPE: Kinderpornografie und 

 andere illegale Inhalte bekämpfen

Als Gründungsmitglied von INHOPE erarbeitet 

jugendschutz.net seit 1999 gemeinsam mit inzwischen 

34 Partnern aus 30 Ländern grenzüberschreitende 

Strategien und Maßnahmen gegen illegale Inhalte. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Bekämpfung des 

sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugend-

lichen. Einzelne INHOPE-Mitglieder beschäftigen sich 

auch mit anderen wichtigen Jugendschutzthemen. 

So tauschte sich jugendschutz.net 2008 beispiels-

weise mit der spanischen Hotline Protegeles über 

Pro-Ana-Angebote aus und vereinbarte eine enge 

Kooperation in diesem Bereich (www.inhope.org). 

• INACH:

 Hass im Web 2.0 eindämmen 

Gemeinsam mit den 18 Meldestellen des INACH-

Netzwerks geht jugendschutz.net seit 2002 gegen 

das Verbreiten von Rassismus im Internet vor. 

jugendschutz.net schulte 2008 acht Mitglieder 

über den Aufbau und Betrieb einer Meldestelle 

gegen Rechtsextremismus im Internet.  

Das Internet ist ein weltumspannendes Medium, in dem nur ein kleiner 

Teil der Inhalte deutschen Jugendschutzregelungen unterliegt. Um gegen 

Verstöße im Ausland wirksam vorzugehen, setzt jugendschutz.net 

deshalb auch auf die Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Ausland und 

die internationale Kommunikation von Best-Practice-Methoden.
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• Die INACH-Konferenz 
in Washington 

thematisierte Strategien 

gegen Rassismus 

im Web 2.0
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Medienpädagogische Aktivitäten
jugendschutz.net nutzt seine Erkenntnisse aus Recherchen und 

Kontrollen, um über Workshops, Handreichungen und Web-Angebote 

Eltern, pädagogische Fachkräfte, Jugendliche und Kinder bei 

der Entwicklung eines kompetenten Umgangs mit dem Medium 

Internet zu unterstützen. 

Mit dem Web 2.0 steigt für junge User das Risiko, mit 

ungeeigneten Inhalten konfrontiert oder belästigt 

zu werden. Neben besseren Vorsorgemaßnahmen 

der Anbieter wird es zunehmend wichtig, Kinder 

und Jugendliche bei der kompetenten Nutzung 

des Internets zu unterstützen. 

Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe bei 

der Einschätzung möglicher Risiken und 

müssen wichtige Sicherheitsregeln 

erlernen. Oftmals sind sie sich nicht 

darüber im Klaren, wie wichtig 

beispielsweise der Schutz ihrer 

persönlichen Daten ist. Auch sind 

ihnen Angebote, die altersgerecht 

gestaltet und auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten sind, zu wenig bekannt. 
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Materialien für die Praxis

• Klick-Tipps:

 Surf-Empfehlungen für Kinder

Im Klick-Tipps-Projekt erarbeiten Medienpädagogen

Empfehlungen für gute Kinderseiten. Neben 

aktuellen Themen präsentieren die Klick-Tipps 

Angebote, die Kindern zeigen, wie sie sich sicher 

im Internet bewegen. Die ausgewählten Seiten 

werden auch von einer Kinderredaktion bewertet, 

um die Zielgruppe in die Auswahl einzubeziehen. 

2008 waren dabei erstmals auch eine Online-

Redaktion und die Internet-AG der Berliner Schüler-

zeitung Palkan einbezogen.

Klick-Tipps ist ein Kooperationsprojekt mit der 

Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest. Die 

Empfehlungen stehen Anbietern kostenlos zur 

Verfügung, damit sie ihre Websites um ein aktuelles 

und kindgeeignetes Angebot ergänzen können. 

Inzwischen übernehmen über 200 große Portale, 

Städte- und Länderseiten oder Schulen diesen 

Service. Seit November 2007 werden die Klick-Tipps 

auch im fragFINN-Portal präsentiert. Hinter 

fragFINN steht eine „Whitelist“ mit kindgerechten 

Internetseiten, die von der FSM im Rahmen der 

Initiative „Ein Netz für Kinder“ gepflegt wird.

• Broschüren: „Ein Netz für Kinder“ und 

 „Handy ohne Risiko“ aktualisiert

2008 erschien ein aktualisierter Nachdruck der 

für das Bundesfamilienministerium entwickelten 

Broschüre „Ein Netz für Kinder“. Die Broschüre 

informiert Erwachsene über Chancen und Gefahren 

im Netz und liefert praktische Hilfen. Ein eigener 

Kinderteil präsentiert 70 gute Kinderseiten und 

die wichtigsten Sicherheitsregeln, auf die Kinder 

selbst achten sollten.

Darüber hinaus wurde die Broschüre „Handy 

ohne Risiko“ auf den neuesten Stand gebracht. 

Eine Beilage informiert über Kinderhandys 

und neue Schutzoptionen der Mobilfunkbetreiber 

(z.B. Jugendschutz-Hotline mit einheitlicher 

Kurzwahl). Sie ist gleichzeitig Grundlage für eine 

überarbeitete Neuauflage der Broschüre, die 

Ende 2009 erscheinen soll.

Eltern haben Probleme, mit der Entwicklung im Internet Schritt zu 

halten. Sie kennen oft nicht die Gefahren und Risiken, denen ihre 

Kinder dort ausgesetzt sind. jugendschutz.net hat deshalb zu den meisten 

Jugendschutzproblemen praxisnahe Handreichungen entwickelt.
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• Faltblätter: Sicheres Surfen und 

 Verherrlichung von Essstörungen

Um Eltern und pädagogische Fachkräfte über die 

Gefahren im Internet zu informieren und sie 

dabei zu unterstützen, Kinder sicher ins Netz zu 

begleiten, hat jugendschutz.net 2008 eine neue 

Faltblattreihe begonnen. 

Das erste Faltblatt zum Thema „Surfen – Kinder 

sicher online“ informiert über die sichere 

Konfiguration von PCs und Browsern, einfach zu 

handhabende Filtersysteme und sichere 

Surfräume für Kinder (jugendschutz.net/surfen). 

Das zweite klärt über die Verherrlichung von 

Magersucht im Internet auf. Es enthält Informationen

darüber, wie Eltern und Betroffene gefährliche 

Angebote erkennen und wo sie seriöse Hilfe 

bekommen können (jugendschutz.net/pro-ana).
 

Für 2009 sind weitere Faltblätter zu den Themen 

Instant Messenger, onlinefähige Handys und Soziale

Netzwerke geplant. 

• Broschüre: Aufklärung für 12- bis 15-Jährige 

 über Rechtsextremismus im Netz

In Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale 

für politische Bildung (HLZ) hat jugendschutz.net 

eine neue Broschüre zur Propaganda von Rechts-

extremen im Internet erstellt. Sie richtet sich 

erstmalig an die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen. 

Verpackt in die Geschichte einer jugendlichen 

Clique, klärt „Klickt´s ? – geh Nazis nicht ins Netz!“ 

zielgruppengerecht auf und liefert Argumente 

und Strategien, mit denen sich junge User gegen 

Beeinflussungsversuche und Diskriminierungen 

zur Wehr setzen können. 

Die Broschüre kann über verschiedene Landes-

zentralen für politische Bildung kostenlos bestellt 

werden.

• Klick-Tipps im 

Kinder-Messenger 

von Microsoft

 



• Präventionstage an Schulen:

 über Hass im Netz aufklären

In Seminaren für Schülerinnen und Schüler sowie 

für pädagogische Fachkräfte klärte jugenschutz.net 

2008 über rechtsextreme Propagandastrategien 

im Internet und mögliche Gegenstrategien auf.

Allein im August 2008 nahmen mehr als 500 

Jugendliche und Erwachsene an den Präventions-

tagen in NRW teil, ausgerichtet in Kooperation 

mit der Landeszentrale für politische Bildung und 

dem Innenministerium NRW. Dieses Konzept 

hat Modellcharakter und soll 2009 fortgesetzt 

werden. 

Entwicklung und Erprobung pädagogischer Konzepte

jugendschutz.net erprobt, wie Kinder und Jugendliche den sicheren und 

kompetenten Umgang mit dem Internet lernen können, ohne sich dabei 

selbst zu gefährden. Mit praxiserprobten Konzepten und Handreichungen 

bekommen pädagogische Fachkräfte Hilfestellungen bei der Vermittlung 

von Medienkompetenz.

• Peer Teaching: Schülerinnen und Schüler 

 zu Medienscouts ausbilden

Erwachsene können mit den Medienwelten von 

Jugendlichen oftmals nicht mehr Schritt halten. Hier 

setzt das Projekt Medienscouts an: Schülerinnen 

und Schüler sollen während eines Workshops 

lernen, wie sie sich beim Surfen und Chatten sicher 

verhalten und vor Risiken schützen können. Das 

Gelernte geben sie dann an ihre Mitschülerinnen 

und Mitschüler weiter. Mit diesem Pilotprojekt 

beteiligt sich jugendschutz.net an „Medienkom-

petenz macht Schule“, einer Initiative des Landes 

Rheinland-Pfalz. 

Die ausgebildeten Medienscouts zeigten sich nach 

den Workshops sehr engagiert: Sie haben Schulungen

in anderen Klassen organisiert, Sprechstunden 

eingerichtet und ihr Wissen auf Lehrerkonferenzen 

und Elternabenden vorgestellt. Das Projekt wird 

2009 fortgesetzt, dabei sollen Aspekte der Nach-

haltigkeit und der Vernetzung der jugendlichen 

Multiplikatoren exemplarisch erprobt werden.

• Informationen für Eltern 

und pädagogische 

Fachkräfte zum Umgang 

mit Risiken im Netz

• Broschüre klärt 

12- bis 15-Jährige über 

rechtsextreme Propaganda 

im Netz auf
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Zahlen im Überblick 
Die Zahl der von jugendschutz.net neu registrierten Verstöße stieg 2008 

erneut an und lag erstmals über 3.000. Starke Zuwächse waren vor 

allem im Bereich des Web 2.0 festzustellen.

Ebenfalls angestiegen ist auch die Erfolgsquote der Arbeit 

von jugendschutz.net. Inzwischen gibt es in 94 Prozent 

der Fälle Ansprechpartner im In- und Ausland. Bei 

drei Viertel der unzulässigen Fälle im Inland konnte 

jugendschutz.net eine schnelle Änderung oder 

Löschung der Verstöße erreichen.

Zugenommen hat auch die Zahl der Hinweise 

auf unzulässige Inhalte. Dies ist auf 

ein erhöhtes Problembewusstsein der User 

und vermehrte Verstöße im Web 2.0 

zurückzuführen. 

jugendschutz.net hat sich als Anlaufstelle 

für Fragen zum Jugendmedienschutz 

etabliert, das zeigen mehr als 3.000 

Anfragen, die das Team 2008 bearbeitet 

hat. Eltern, pädagogische Fachkräfte, 

Journalisten, Wissenschaftler, Ministerien, 

Polizeibehörden sowie Jugendliche 

hatten vor allem Fragen zum Jugendschutz 

in Kommunikationsdiensten und im 

Web 2.0.
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•	 3.054	neue	Verstöße	

	 gegen	den	Jugendschutz	registriert

Die Zahl der neu dokumentierten Verstöße auf 

Websites ist mit 3.054 Angeboten erneut um sechs 

Prozent angestiegen (2007: 2.883). Die Steigerung 

war auf eine Zunahme der Verstöße in Deutschland 

zurückzuführen (1.369 Fälle, plus 11 Prozent).

•	 62	Prozent	der	Verstöße	aus	Deutschland		 	

	 waren	pornografisch

Der größte Teil der Verstöße aus Deutschland bein-

haltete pornografische Darstellungen (62 Prozent). 

Drei Prozent waren kinderpornografisch; unzulässige 

Posendarstellungen Minderjähriger gingen weiter 

zurück (ein Prozent). 11 Prozent verherrlichten 

Magersucht. Durch vermehrte Kontrollen stiegen 

die entwicklungsbeeinträchtigenden Fälle auf 

10 Prozent an (Vorjahr: sechs Prozent). 

•	 56	Prozent	der	unzulässigen	

	 ausländischen	Angebote	aus	den	USA

Von den 1.685 registrierten Verstößen im Ausland 

stammte mehr als die Hälfte aus den USA 

(pornografisch: 42 Prozent, rechtsextrem: 32 Prozent).

14 Prozent der Verstöße kamen aus den Nieder-

landen, mehr als die Hälfte der kinderporno-

grafischen Angebote stammten aus den USA. 

•	 75	Prozent	der	Verstöße	

	 werden	schnell	geändert	oder	gelöscht

In drei Viertel der deutschen Fälle konnte 

jugendschutz.net in der Kommunikation mit An-

bietern erreichen, dass unzulässige Angebote 

bereits vor Einleitung eines aufwändigen Aufsichts-

verfahrens geändert oder gelöscht wurden. 

•	 69	kommunikative	Dienste	

	 kontinuierlich	beobachtet

Unter kontinuierlicher Beobachtung standen 69 

Chats, Instant Messenger und Social Communities, 

die bei Kindern und Jugendlichen besonders 

beliebt sind.

•	 20.000	Angebote	auf	Verstöße	geprüft

2008 kontrollierte jugendschutz.net 6.390 

Web-Angebote, wertete 6.800 Fundstellen in 

Suchmaschinen aus und überprüfte mehr als 

6.000 jugendschutzrelevante Videos und Profile 

im Web 2.0. 

•	 �0.800	Beschwerden	und	

	 Anfragen	bearbeitet

Die Zahl der Hinweise von Nutzerinnen und 

Nutzern erreichte mit 7.800 einen neuen 

Höchststand (plus 16 %). Auch die Zahl der 

Anfragen an jugendschutz.net stieg mit 

3000 erneut an (2007: 2.500).
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• Unzulässige	Fälle 

steigen weiter 

kontinuierlich an
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Jugendschutz 
       im Internet

Ergebnisse	der	Recherchen	
und	Kontrollen	

Bericht 2008

Mehr Rücksicht auf 

Kinder und Jugendliche im Internet

jugendschutz.net drängt auf die Einhaltung des Jugendschutzes 

im Internet und sorgt dafür, dass Anbieter problematische 

Inhalte rasch ändern, löschen oder für Kinder und Jugendliche sperren.

Die Jugendministerien haben die länderübergreifende Stelle 1997 

gegründet. Sie ist seit 2003 an die Kommission für Jugendmedienschutz 

(KJM) angebunden, um eine einheitliche Aufsicht über Rundfunk 

und Internet zu gewährleisten.

Hinweise auf Jugendschutzverstöße im Internet

Problematische Inhalte im Netz können 

gemeldet werden unter: 

www.jugendschutz.net/hotline	

hotline@jugendschutz.net

Wallstraße 11 

55122 Mainz

Fon: (06131) 32 85 20

Fax: (06131) 32 85 22

buero@jugendschutz.net

www.jugendschutz.net




