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•  Verdoppelung bei Selbstgefährdungen 

festgestellt

Das größte Jugendschutzproblem auf deutschen 

Websites stellt mit 42 % weiterhin Pornografie  

dar (Rückgang um 20 %). Verdoppelt hat sich die  

Zahl der Angebote, die Magersucht verherrlichen 

(22 %). Der Anteil kinderpornografischer Fälle  

stieg von 3 auf 9 %.

•  Sehr viele unzulässige Websites 

in den USA gefunden

Ausländische unzulässige Angebote kamen 2009 

zu 52 % aus den USA, 42 % davon waren porno-

grafisch, 24 % rechtsextrem. 17 % der Verstöße 

stammten aus den Niederlanden, dort enthielten 

86 % der unzulässigen Angebote Pornografie  

oder Darstellungen von Kindern als Sexobjekte 

(Posenfotos). 

•  2.407 Angebote mit Verstößen 

neu registriert

Die Zahl unzulässiger Angebote, die 2009 neu 

dokumentiert wurden, ging um 20 % zurück 

(2008: 3.054). Das bedeutet keine Verbesserung 

des Jugendschutzes, Verstöße sind vermehrt in 

Web-2.0-Angeboten und auf Websites zu finden. 

Diese Angebote sind bereits in früheren Jahren 

erfasst worden.

•  75 % der unzulässigen Angebote 

schnell geändert oder gelöscht

In der Kommunikation mit Anbietern konnte 

jugendschutz.net in drei von vier deutschen 

Fällen erreichen, dass unzulässige Angebote 

bereits vor Einleitung schnell geändert oder 

gelöscht wurden. 

•  200 beliebte Dienste kontinuierlich 

 kontrolliert

jugendschutz.net beobachtet wichtige Dienste, 

die bei Kindern und Jugendlichen beliebt  

sind. 200 Suchmaschinen, Videoportale, Chats, 

Messenger, Communitys, Spiele-Portale und 

Kinderangebote standen unter kontinuierlicher 

Beobachtung.

•  19.000 Angebote auf Verstöße geprüft

2008 kontrollierte jugendschutz.net 6.304 

Web-Angebote, wertete 6.500 Fundstellen in 

Suchmaschinen aus und prüfte mehr als 5.500 

Videos und Profile auf Verstöße.

•  11.250 Beschwerden und Anfragen bearbeitet

Die Zahl der Hinweise von Nutzerinnen und 

Nutzern erreichte mit 8.0o0 einen neuen 

Höchststand (2008: 7.800). Auch die Zahl der 

Anfragen an jugendschutz.net stieg mit 3.250 

erneut an (2008: 3.000).
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Möglichkeiten zum Mitmachen muss das Internet 

auch Kindern und Jugendlichen bieten. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass junge User besonders 

sensibel und verletzlich sind. Sie haben ein Recht 

auf Schutz vor Inhalten, die sie irritieren, 

überfordern oder ängstigen.

Das Web 2.0 hat sich 2009 endgültig etabliert.  

Die meist genutzten Angebote sind inzwischen 

Plattformen, die Beiträge von Nutzerinnen und 

Nutzern präsentieren. Gleichzeitig ist ein starker 

Konzentrationsprozess festzustellen: Die Platt-

formen gehören Medienkonzernen, die viel Geld 

damit verdienen.

Für Blogger, YouTube-Filmer und Community- 

User werden vielfach andere Maßstäbe als für 

professionelle Anbieter gefordert. Hier bleibt 

 festzuhalten: Jeder ist für die Inhalte verant-

wortlich, die er ins Netz stellt. Beleidigungen, 

Belästigungen oder Übergriffe sind in keinem  

Fall akzeptabel.

Plattformbetreiber ziehen sich häufig darauf 

zurück, dass sie für Inhalte nicht verantwortlich 

sind, die User bei ihnen einstellen. Wer aber 

potenzielle Gefahrenherde schafft und von  

der Nutzung durch Jugendliche profitiert, muss 

das Mögliche tun, um Risiken für Kinder und 

Jugendliche zu minimieren.

Heute beschränken sich viele Plattformbetreiber 

noch zu sehr darauf, gegen gemeldete Verstöße 

vorzugehen. Das ist zu wenig. 

Medienkompetenz wird zunehmend als Allheil-

mittel propagiert. Selbstverständlich müssen 

junge User die notwendigen Fähigkeiten er-

werben, um sich im Netz sicher zu verhalten. Es 

wäre aber zynisch, sie so erziehen zu wollen, 

dass sie selbst schwerste Belastungen ertragen.

Anbieter, Community, Eltern und Gesetzgeber 

müssen gemeinsam für den Schutz junger User 

sorgen. Im Internet ist kein Akteur allein in der 

Lage, einen sicheren Rahmen für Kinder und 

Jugendliche zu schaffen. Zu entwickeln ist eine 

Kultur gemeinsamer Verantwortung, in der jeder 

seinen Beitrag leistet.

jugendschutz.net fordert mehr Rücksicht auf 

Kinder und Jugendliche. Es ist nicht hilfreich, 

einzelne Schutzmaßnahmen gegeneinander 

auszuspielen (z. B. „Löschen statt Sperren“). 

Besserer Jugendschutz im Internet erfordert 

umfassende Konzepte, um Täter zur Verantwor-

tung zu ziehen, unzulässige Inhalte zu löschen 

oder ihre Auffindbarkeit zu erschweren.

Risiken im Netz – Rechte der Kinder ernst nehmen
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• 2.407 Angebote mit Verstößen neu registriert

• 75 % der unzulässigen Angebote schnell geändert oder gelöscht

• 200 beliebte Dienste kontinuierlich kontrolliert

• 19.000 Angebote auf Verstöße geprüft

• 11.250 Beschwerden und Anfragen bearbeitet
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Schwerpunkte der Recherche 2009
jugendschutz.net geht Hinweisen auf Verstöße im Internet nach, die von 

Usern über die Hotline gemeldet werden, recherchiert wichtige 

 Problemfelder (z. B. Rechtsextremismus, Gewalt) und beobachtet  

Dienste, die bei Jugendlichen besonders beliebt sind. Dieses  

Monitoring dient dazu, problematische Phänomene früh- 

zeitig zu erkennen und gegen Verstöße schnell vorzugehen.  

Es bildet aber auch die Basis, um Vorschläge für nach- 

haltige Jugendschutzlösungen und Hilfestellungen  

für Eltern zu entwickeln.

Mit Etablierung des Web 2.0 ist das Risiko für  

minderjährige Nutzerinnen und Nutzer  

gestiegen, belästigt oder mit ungeeigneten  

Inhalten konfrontiert zu werden. Die  

Risiken nahmen vor allem bei Angeboten  

zu, die gefährliche Verhaltensweisen  

propagieren. Rechtsextreme missbrauchen  

weiterhin alle Dienste des Internets,  

gründen aber zunehmend ihre eigenen  

Sozialen Netzwerke.

jugendschutz.net untersucht technische  

Schutzmöglichkeiten und recherchiert,  

welche Vorsorge Inhalteanbieter und  

Betreiber von Plattformen mit User  

Generated Content ergreifen können, um  

Risiken für Kinder und Jugendliche zu  

reduzieren.
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7 Schwerpunkte der Recherche

Risiko: Gefährliche Kontakte

•  Boy- und Girl-Lover-Foren: 

Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs

2009 untersuchte jugendschutz.net erstmals die 

Boy- und Girl-Lover-Szene im Internet. Dort 

tauschen sich Pädosexuelle über Missbrauchs-

phantasien aus und bestärken sich gegenseitig, 

diese auch auszuleben. Sie stellen sexuelle 

Gewalt gegen Kinder als normal dar und be-

haupten teilweise sogar, dass Kinder Spaß am 

sexuellen Missbrauch hätten.

Die Spanne der untersuchten Angebote reichte 

von Foren, in denen die kritische Auseinander-

setzung mit Pädosexualität im Vordergrund  

steht, bis zu Angeboten, in denen Tipps zur 

Anbahnung eines sexuellen Missbrauchs ausge-

tauscht werden. Bei jedem vierten Angebot  

stellte jugendschutz.net Verstöße fest, auch bei 

auf den ersten Blick harmlosen Foren. 

jugendschutz.net setzte damit seine Recherchen 

im Vorfeld der Kinderpornografie fort, um  

einen Beitrag zur umfassenden Bekämpfung der 

sexuellen Ausbeutung von Kindern zu leisten.  

Für 2010 ist eine Kampagne gegen so genannte 

Posenangebote mit Sitz im Ausland geplant,  

die Kinder als Sexobjekte präsentieren. 

In fast allen Kommunikationsdiensten besteht für Kinder und Jugendliche 

das Risiko, beleidigt, belästigt oder sogar missbraucht zu werden . Neben 

diesen Kontaktrisiken nehmen Angebote zu, die Jugendliche zu gefähr-

lichen Verhaltensweisen (z . B . Ritzen) animieren oder sie darin bestärken .

•  Kommunikationsdienste: 

Cyberbullying und Datenschutzprobleme

Cyberbullying ist eines der größten Probleme in 

Kommunikationsdiensten wie Sozialen Netzwerken 

oder Chats. jugendschutz.net kontrollierte 150 

Angebote, 50 wurden kontinuierlich beob achtet.

Die Formen des Mobbings reichen von beleidi-

gen den Kommentaren bis hin zur Gründung von 

„Hass-Gruppen“. In einigen Communitys werden 

Jugendliche mit Wettbewerben wie „peinlichstes 

Bild“ regelrecht dazu aufgefordert, andere 

bloßzustellen. 

Ein zunehmendes Problem ist auch mangelnder 

Datenschutz in Angeboten für Kinder. Diese 

werden dazu animiert, wichtige Sicherheitsregeln 

zu ignorieren: Für Registrierungen oder Gewinn-

spiele müssen sie oft sämtliche Personendaten 

sowie Hobbys oder E-Mail-Adressen von Freun-

den angeben. Kindern ist nicht bewusst, dass so 

die Gefahr steigt, mit ungeeigneten Inhalten 

(z. B. Spam, Werbung) konfrontiert zu werden. 

jugendschutz.net wird 2010 weiter recherchieren 

und mehr Datensparsamkeit einfordern.
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•  Propagierung selbstverletzenden Verhaltens: 

Ritzen bis aufs Blut

„Ritzen“, „Schnippeln“, „Cutten“: Angebote zum 

selbstverletzenden Verhalten (SVV) sind weiter 

verbreitet als bisher gedacht. Zum ersten Mal hat 

jugendschutz.net das Phänomen so genannter 

Ritzer-Seiten umfassend untersucht. 60 Blogs 

und Foren sowie beliebte Web-2.0-Dienste wie 

schülerVZ oder YouTube wurden überprüft.

Die Angebote verharmlosen oder verherrlichen 

das Ritzen und können gefährdete Jugendliche 

zum Nachahmen animieren. Gefährdend oder 

beeinträchtigend sind detaillierte Methoden-

diskussionen (z. B. Schneidetechniken), roman-

tisierende Erlebnisberichte sowie ästhetisch 

idealisierende Bilder und Videos, die Selbstver-

letzungen zeigen und positiv kommentieren. 

Unerwartet viele der untersuchten Angebote  

(fast zwei Drittel) verstießen gegen den Jugend-

schutz. Nach Appellen an die jeweiligen Platt-

formbetreiber wurden jedoch 90 % geändert oder 

entfernt.

•  Verherrlichung von Essstörungen: 

 Zunehmend getarnt

Die Glorifizierung von Essstörungen im Internet 

breitet sich weiter aus: 2009 sichtete jugend-

schutz.net 328 Angebote (Vorjahr: 250, Zunahme 

um 31 %), die Magersucht und Bulimie als 

erstrebenswerte Ideale darstellen und bereits 

Erkrankte in ihrer Sucht bestärken können. 

Besonders problematisch ist, dass die meisten 

Nutzerinnen in einem Alter sind, in dem Per-

sönlichkeit und Körperbild noch nicht gefestigt 

sind (60 % sind unter 16).

Die meisten Angebote (88 %) enthielten unzu-

lässige Beiträge. Diese wurden in fast allen Fällen 

(94 %) beseitigt, nachdem jugendschutz.net 

Kontakt zu den Betreibern der Plattformen 

aufgenommen hatte. 

In Sozialen Netzwerken zeigte sich 2009 ein neuer 

Trend: Die Maßnahmen gegen Pro-Ana-Inhalte 

scheinen sich in der Szene herumgesprochen zu 

haben. Um nicht so einfach entdeckt zu werden, 

werden Zweitprofile mit positiven Bezeichnungen 

wie „Stay Strong“ angelegt oder typische Inhalte 

versteckt. Insbesondere Plattform- und Foren-

betreiber müssen hier mehr Vorkehrungen 

treffen, um das Anlegen verschleiernder Zweit-

profile zu verhindern.

• Ritzbilder können zum 

Nachahmen anregen



•  Islamismus: Beurteilungsraster 

für  Propaganda-Videos

Unter welchen Bedingungen sind islamistische 

Inhalte jugendgefährdend? Da eine Spruchpraxis 

hierzu fehlte, entwickelte jugendschutz.net 2009 

Kriterien. Grundlage waren 15 jugendschutz-

relevante Videos, die Strafverfolgungsbehörden 

an jugendschutz.net weitergeleitet hatten.

Jugendgefährdend sind demnach Videos, die 

Minderjährige für den Jihad rekrutieren wollen 

oder zeigen, wie Kinder terroristische Attacken, 

Erschießungen und Geiselnahmen trainieren. 

Verrohend können Clips wirken, die den Eindruck 

erwecken, es sei völlig normal und angemessen, 

in den „heiligen Krieg gegen Ungläubige“ zu 

ziehen und Kinder zum bewaffneten Kampf 

auszubilden. 

Auf Basis dieser Bewertungskriterien hat jugend-

schutz.net erste Indizierungsverfahren gegen 

islamistische Videos angeregt.

Risiko: Ungeeignete Inhalte  

Beim Surfen im Internet können Kinder und Jugendliche leicht auf 

Inhalte stoßen, die sie überfordern, verstören oder traumatisieren . Das 

Netz wird weiterhin für Propagandazwecke missbraucht . Auch pornogra-

fische und gewaltverherrlichende Beiträge sind auf jugendaffinen 

Plattformen häufig zu finden .

 Schwerpunkte der Recherche

• Neonazis gründen 

immer häufiger  

eigene Communitys

9

•  Rechtsextremismus: 

Vermehrt Neonazi- Communitys 

Rechtsextreme missbrauchen das Internet immer 

intensiver und professioneller. 2009 beobachtete 

jugendschutz.net 1.872 rechtsextreme Web-An-

gebote (Vorjahr: 1.704). Der erneute Zuwachs um 

10 % resultiert aus verstärkten Aktivitäten von 

NPD (242), Neonazi-Kameradschaften (336) und 

Versandhändlern (177). 

Neonazis vernetzen sich immer stärker über 

eigene Communitys: jugendschutz.net dokumen-

tierte 93 szeneeigene Netzwerke (Vorjahr: 37, 

Zunahme um 150 %); ein sehr großer Teil enthielt 

strafbare Inhalte (80 %). 

Rechtsextreme Inhalte sind weiterhin in fast  

allen Web-2.0-Plattformen präsent. Neue 

Materialien werden sehr schnell über Dienste  

wie Twitter, MySpace und MyVideo verbreitet, 

beispielsweise die NDP-Schulhof-CD und die 

neue CD der Zillertaler Türkenjäger. Unzulässige 

Videos bei YouTube haben durch gezielte 

Recherchen und Weiterleitungen von jugend-

schutz.net deutlich abgenommen.
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•  Gewaltfilme: Sadistische Tötungen für 

Jugendliche leicht zugänglich

Darstellungen extremer Gewalt sind im Internet 

für Jugendliche leicht zugänglich. 2009 doku-

mentierte jugendschutz.net beispielsweise 420 

Fundstellen in Suchmaschinen, die zu Exeku-

tionsvideos führten. Alle wurden zwar nach Hin- 

weis aus den Suchindizes gelöscht. Da sie jedoch 

immer wieder neu auftauchen, sind nachhalti-

gere Lösungen zu fordern.

2009 erhielt jugendschutz.net vermehrt Hinweise 

auf einen massiven Gewaltexzess, den Jugend-

liche als Mutprobe rezipieren: Mit einem Hammer 

zertrümmern drei Heranwachsende lachend das 

Gesicht einer hilflosen Person und stechen mit 

einem Schraubenzieher auf sie ein.

jugendschutz.net erreichte zwar, dass das Video 

auf verschiedenen Plattformen gelöscht wurde.  

Es kursiert jedoch weiterhin auf „Gore-Sites“, 

deren Ziel es ist, extreme Gewalt zu verbreiten. 

Da dies nach amerikanischem Recht (Freedom  

of Speech) zulässig ist, gibt es keine rechtlichen 

Möglichkeiten, gegen diese Angebote vorzu-

gehen. Damit sie zumindest über deutsche Such- 

maschinen nicht mehr auffindbar sind, regt 

jugendschutz.net jeweils ihre Indizierung an.

•  Hip-Hop: Gewaltverherrlichung und 

Pornografie auf Videoportalen

Viele Jugendliche hören gerne Hip-Hop. Gleich-

zeitig sind viele Titel von populären Künstlern  

wie Sido, Bushido und Frauenarzt indiziert, weil 

sie Gewalt verherrlichen oder pornografisch sind.

jugendschutz.net recherchierte 2009 daher, wie 

weit indizierte Titel aus der Hip-Hop-Szene auf 

Videoplattformen verbreitet sind: Bei YouTube, 

MyVideo und Clipfish fanden sich 212 porno-

grafische und gewaltverherrlichende Videos. 

Die Plattformbetreiber entfernten zwar alle 

Beiträge, die jugendschutz.net beanstandet 

hatte. Sie müssen jedoch wesentlich mehr tun, 

um schon den Upload indizierter Clips zu 

verhindern oder bereits hochgeladene schnell  

zu entdecken.

• Pornografische 

Hip-Hop-Videos: 
Weit verbreitet



•  Beschwerdemanagement: 

Schnellere Reaktionen gefordert

Betreiber von Plattformen sind verpflichtet, 

unzulässige Inhalte zu löschen, von denen sie 

Kenntnis haben. In fast allen Diensten können 

Übergriffe und Inhalte inzwischen gemeldet 

werden. Die Betreiber reagieren, indem sie User 

ermahnen, im Wiederholungsfall ausschließen 

oder Verstöße entfernen.

Bei Videoplattformen testete jugendschutz.net 

2009 das Beschwerdemanagement und stellte 

zahlreiche Mängel fest: Die Meldefunktionen 

waren teilweise schwer zu finden und Beschwer-

den wurden zu langsam bearbeitet. Deutsche 

Portale entfernten gemeldete Videos innerhalb 

einer Woche, ausländische Plattformen teilweise 

überhaupt nicht oder viel zu spät. Kein Dienst 

gab Rückmeldung, wie gemeldete Beiträge 

einzuschätzen sind und ob sie gelöscht wurden.

Um auf Beschwerden schneller und qualifizierter 

zu reagieren, müssen Betreiber ihre Support-

Teams verstärken und besser schulen. Melde-

funktionen sollten an prominenter Stelle platziert 

werden. 

•  Identifizierung unzulässiger Inhalte: 

Einsatz technischer Hilfen nötig

Eine komplette Vorab- oder Nachkontrolle von 

User Generated Content ist nicht möglich – hier 

besteht Einigkeit. Zu fordern sind aber zumutbare 

Anstrengungen der Plattformbetreiber, um 

riskante Inhalte zu reduzieren, möglichst schnell 

zu identifizieren und zu löschen. 

jugendschutz.net hat 2009 technische Möglich-

keiten recherchiert, die eine automatische 

Erkennung unzulässiger Beiträge erleichtern. 

Solche Mechanismen werden schon im Bereich 

der Urheberrechtsverletzungen eingesetzt und 

müssen auch für den Jugendschutz genutzt 

werden.

Einzelne Betreiber suchen bereits selbstständig 

nach unzulässigen Inhalten auf ihren Plattformen 

und schulen ihre Support-Teams regelmäßig. 

jugendschutz.net bietet Plattformbetreibern 

Hilfestellung an und wird 2010 erstmals eine 

Handreichung erstellen, um sie für das Phäno-

men des selbstgefährdenden Verhaltens zu 

sensibilisieren.

Anbieterpflichten: Reduktion von Risiken

Der Jugendschutz in interaktiven Diensten stellt eine besondere Heraus-

forderung dar . Es reicht nicht, wenn Plattformbetreiber unzulässige 

Beiträge löschen, von denen sie Kenntnis erlangen . Nachhaltig können 

Risiken nur reduziert werden, wenn sie ihre Vorsorge verbessern .

11 Schwerpunkte der Recherche

• Web 2 .0: 
Viele unzulässige  

Beiträge von Usern



12 jugendschutz.net Jahresbericht 2009

•  Altersdifferenzierung: 

Unterschiedliche Surfräume nötig

Kinder und Jugendliche haben das Recht, mög- 

lichst viele Internetangebote zu nutzen. Damit  

sie dies auch im Web 2.0 gefahrlos tun können, 

müssen Angebote nach Alterseignung differen-

ziert werden. Jüngere Kinder benötigen Schutz-

zonen, in denen ihre Sicherheit zuverlässig 

gewährleistet wird. Ältere Kinder und Jugendliche 

brauchen Erfahrungsräume mit kalkulierbaren 

Risiken, die Hilfe im Notfall bieten.

Für Kinder gibt es den sicheren Surfraum 

fragFINN. Nicht alle Anbieter sind aber bereit,  

ihre kindgeeigneten Inhalte vom Erwachsenen-

angebot zu trennen. Nur so können sie für  

Kinder gesondert zugänglich gemacht werden.  

Es fehlen auch Videoplattformen und Com- 

munitys für Kinder.

Auch Ansätze eines Web 2.0 mit reduzierten 

Risiken für Jugendliche existieren bereits. Die 

Recherche von jugendschutz.net zeigte beispiels-

weise, dass ein Großteil der ungeeigneten 

Beiträge in Videoplattformen nur nach Anmel-

dung zugänglich ist. Bisher werden dabei die 

abgefragten Altersangaben aber nicht geprüft. 

•  Klassifizierung: Kriterien 

für altersdifferenzierte Eignung

Im Web 2.0 ist es schwierig zu beurteilen, für 

welches Alter Angebote geeignet sind. Denn ein 

Großteil der Inhalte wird von Usern eingestellt.

jugendschutz.net hat 2009 die Schutzkonzepte 

von interaktiven Diensten gesichtet und ein 

Raster erarbeitet, mit dem deren Alterseignung 

bewertet werden kann. Entscheidend ist die 

Vorsorge, die ein Anbieter betreibt, um Risiken  

für Kinder und Jugendliche zu reduzieren. Das 

Raster sieht folgende Eignungsstufen vor:

•   Kein Risiko für Kinder (z. B. komplett 

 moderiert), 

•   Geringes Risiko für Kinder (z. B. Moderatoren 

sind jederzeit erreichbar), 

•   Kalkulierbares Risiko für Jugendliche 

(z. B. zügige Reaktion auf Beschwerden),

•   Hohes Risiko für Jugendliche, nur für 

Erwachsene (z. B. schlechtes Beschwerde-

management).

jugendschutz.net bewertete auf dieser Basis  

32 beliebte Angebote. Nur 3 wurden als risikolos 

eingeschätzt. 13 waren nur für Erwachsene 

geeignet, darunter auch die 4 bekanntesten 

Messenger. 

Künftig könnten diese Kriterien genutzt werden, 

um Zugänge zu interaktiven Diensten alters-

differenziert zu gestalten.

• Inhalte ab 18: 
Altersprüfung in 

 Videoplattformen  

unzureichend 



•  Filter für PC und Spielkonsolen: 

 Unzureichende Wirksamkeit

Jugendschutzfilter blockieren weiterhin zu viel 

Unbedenkliches und lassen zu viel Ungeeignetes 

passieren. Jede vierte Seite wurde beim jähr-

lichen Filtertest von jugendschutz.net falsch 

behandelt, nur bei Angeboten im Bereich Sex/

Pornografie waren die Filterquoten befriedigend. 

Die erstmals getesteten Schutzfunktionen 

gängiger Spielkonsolen zeigten ungenügende 

Wirksamkeit, der Schutz war sehr umständlich  

zu aktivieren.

Kein Filtersystem konnte Videoplattformen und 

Social Communitys differenziert behandeln: 

Web-2.0-Dienste werden entweder komplett 

blockiert oder komplett angezeigt. Jugendliche 

dürfen jedoch von solchen Angeboten nicht 

vollständig ausgeschlossen werden. Denn es 

gehört zu ihrer Lebenswelt, sich über schülerVZ zu 

vernetzen oder sich unterhaltsame Videos bei 

YouTube anzusehen. 

Technischer Schutz: Entlastung für Eltern 

Jugendschutzfilter sollen Eltern die Möglichkeit geben, Internetrisiken  

für ihre Kinder zu reduzieren und altersdifferenzierte Zugänge einzu-

richten . Die verfügbaren Filtersysteme wirken unzureichend, sind auf 

internetfähigen Spielkonsolen umständlich zu handhaben und für  

Handys nicht verfügbar . 

 Schwerpunkte der Recherche

• Jugendschutzfilter: 
 Fehlerquoten beim Test  

2009 noch zu hoch
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•  Internetfähige Handys: Differenzierte 

Schutzlösungen nicht verfügbar

Internetfähige Handys machen sämtliche Risiken 

außerhalb der elterlichen Einflusssphäre ver-

fügbar. Mit Flatrates und direkter Anbindung ans 

Web 2.0 (über Apps) werden sie für immer mehr 

Kinder und Jugendliche attraktiv. 

Kinder brauchen auch auf dem Handy sichere 

Surfräume. Für Jugendliche müssen die Risiken 

reduziert werden. Bisher gibt es für Handys  

kaum Lösungen, die den Filtersystemen für den 

PC entsprechen.

•  Altersprüfsysteme: Erster Praxistest

Geschlossene Benutzergruppen sollen sicher-

stellen, dass nur Erwachsene auf jugendgefähr-

dende Inhalte zugreifen können. 2009 förderte 

ein erster Praxistest von jugendschutz.net  

Mängel bei zehn Alters prüf systemen zu Tage. 

Besonders unzuverlässig waren die unter- 

suchten Systeme, die das Alter der User nur  

per Webcam feststellen wollen.



Vorgehen bei Verstößen

Gegen unzulässige Angebote im Internet geht jugendschutz.net so effektiv 

wie möglich vor und setzt dabei in erster Linie auf die  Kommunika- 

tion mit Anbietern. In drei von vier deutschen Fällen gelingt eine  

schnelle Änderung oder Löschung, aufwändige  Aufsichtsver- 

fahren können so häufig vermieden werden.

Ein ungelöstes Problem ist die Fülle ungeeigneter Bei- 

träge im Web 2.0, da die Nutzerinnen und Nutzer als  

Anbieter der Inhalte hier schwer greifbar sind. Die  

Betreiber der Plattformen löschen zwar unzuläs- 

sige Inhalte, die jugendschutz.net meldet. Es  

fehlen aber nachhaltige Maßnahmen, damit  

Inhalte nicht erneut online gestellt und User  

zur Verantwortung gezogen werden können.

Bei unzulässigen Angeboten im Ausland  

wendet sich jugendschutz.net an auslän- 

dische Partnerorganisationen und bittet  

Host-Provider um Löschung. Dieser Weg  

ist sehr erfolgreich bei bestimmten abso- 

lut unzulässigen (z. B. Volksverhetzung)  

und jugendgefährdenden (z. B. Verherr- 

lichung von Essstörungen) Angeboten.

Werden Angebote nicht gelöscht, versucht  

jugendschutz.net über eine Indizierung die  

Auffindbarkeit der Angebote über deutsche  

Suchmaschinen zu verringern oder ihnen die  

finanzielle Basis zu entziehen.

14 jugendschutz.net Jahresbericht 2009
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In Deutschland: Beanstanden und an Aufsicht 
 weiterleiten

•  Inhalteanbieter: Beanstandungen 

zeigen schnelle Erfolge

Primär verantwortlich für Verstöße sind die 

Inhalteanbieter. Das gilt auch für User, die ihre 

Beiträge über Web-2.0-Plattformen verbreiten. 

Soweit dies möglich ist, fordert jugendschutz.net 

Anbieter dazu auf, ihre unzulässigen Inhalte  

zu entfernen oder so zu ändern, dass Kinder und 

Jugendliche nicht mehr auf gefährdende oder 

beeinträchtigende Inhalte zugreifen können. 

Die Beanstandungen zeigen schnelle Erfolge:  

In drei von vier deutschen Fälle erreicht  

jugendschutz.net, dass auf diese Weise Verstöße 

umgehend geändert oder gelöscht werden. 

Besonders hoch ist die Erfolgsquote bei der 

Verherrlichung von Magersucht (95 %). 

Erstmals wurde 2009 eine Kinder-Community 

beanstandet. Diese nutzte die Unerfahrenheit von 

Kindern aus (z. B. ungeeignete Werbung mit 

direkten Kaufappellen) und vernachlässigte den 

Datenschutz. 

Bei unzulässigen Inhalten aus Deutschland fordert jugendschutz .net die 

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

sich diese, leitet jugendschutz .net den Fall an die Kommission für 

Jugendmedienschutz (KJM) weiter . Diese kann ein aufsichtsrechtliches 

Verfahren einleiten oder Strafverfolgungsbehörden einschalten .

 Vorgehen bei Verstößen

•  Plattformbetreiber:

Bessere Vorsorge gefordert

Ist kein Inhalteanbieter greifbar, bittet jugend-

schutz.net den Host-Provider bzw. Plattform-

betreiber, unzulässige Inhalte zu löschen. Für 

Verstöße, die über ihren Dienst verbreitet werden, 

sind sie ab Kenntnis verantwortlich. In der Regel 

reagieren die Betreiber umgehend. Von jugend-

affinen Diensten fordert jugendschutz.net 

darüber hinausgehende Vorsorge, um Risiken  

für Kinder und Jugendliche zu minimieren.

•  Aufsicht:

116 Verfahren eingeleitet

Weigern sich Anbieter, unzulässige Inhalte zu 

löschen oder zu verändern, leitet jugend- 

schutz.net die Fälle an die KJM weiter. 2009 gab 

jugendschutz.net 116 Angebote an die KJM zur 

Einleitung eines Verfahrens ab (Vorjahr: 212). 

Dieser Rückgang beruht vor allem darauf, dass 

Porn-Anbieter und Web-2.0-Betreiber ihre 

Angebote immer häufiger bereits nach einer 

Beanstandung durch jugendschutz.net ändern.
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Im Ausland: Betreiber kontaktieren und  
Plattform entziehen

•  Plattformbetreiber: 

Länderübergreifende Lösungen nötig

Werden unzulässige Angebote über ausländische 

Server verbreitet, kontaktiert jugendschutz.net 

den Host-Provider oder Plattformbetreiber. 

Wegen unterschiedlicher Gesetzesgrundlagen ist 

ein Vorgehen auf rechtlicher Basis schwierig. 

jugendschutz.net informiert Betreiber hier über 

Verstöße gegen ihre Geschäftsbedingungen. Die 

Bitte um Löschung ist vor allem bei Hass-Inhalten 

und der Verherrlichung von Magersucht sehr 

effektiv (70 %). Auf diesem Weg konnte 2009 auch 

die Löschung von 35 Neonazi-Plattformen – und 

damit Tausender rechtsextremer User-Profile – 

erreicht werden.

Große ausländische Plattformen wie YouTube 

(Google) oder Facebook entfernen zwar un zu-

lässige Beiträge deutscher User. Die gleichen 

Inhalte bleiben aber in ihren fremdsprachigen 

Bereichen zugänglich. Diese Erfahrungen machen 

interna tionale Partnerorganisationen. Hier  

sind länder übergreifende Lösungen nötig, um 

Jugendliche besser zu schützen.

•  Netzwerke:

EU fordert effektivere Maßnahmen

jugendschutz.net leitete 2009 mit 686 Fällen 

ähnlich viele Verstöße wie im Vorjahr (705) an 

Partner aus den beiden Verbünden INHOPE 

(International Association of Internet Hotlines) 

und INACH (International Network Against 

Cyberhate) weiter. Mit den INACH-Mitgliedern 

funktioniert die fallbezogene Zusammenarbeit 

gut, da die Handlungsansätze ähnlich sind.  

Bei Weiterleitungen an INHOPE-Partner sind die 

Erfolge geringer, da die meisten Hotlines des 

Verbundes nur in kinderpornografischen Fällen 

tätig werden.

Auf Wunsch der EU-Kommission, die das  

INHOPE-Netzwerk finanziell unterstützt, sollen 

Beschwerdemanagement und Effektivität der 

Zusammenarbeit in den nächsten Jahren erhöht 

werden. Fälle sollen künftig in einer gemein-

samen Datenbank erfasst werden, regelmäßige 

Erfolgskontrollen die Bearbeitungsroutinen 

ergänzen. 

jugendschutz .net nutzt direkte Kontakte zu Providern, Plattformbetrei-

bern und Partnerorganisationen, um unzulässige Inhalte im Ausland 

entfernen zu lassen . Bei schweren Verstößen ist die Erfolgsqote sehr hoch . 

• Unzulässige 
Kaufappelle: 

Erstmals  

Kinder-Community 

beanstandet



•  BKA: Weiterleitung von Kinderpornografie 

zur Täterermittlung

Bei Darstellungen des sexuellen Missbrauchs  

hat die Täterermittlung Vorrang. Hinweise auf 

Kinderpornografie gibt jugendschutz.net  

deshalb direkt an das BKA ab. 2009 waren es  

284 Fälle (Vorjahr: 165, Zunahme um 72 %),  

die meisten davon wurden aus den USA ins  

Netz gestellt. 

Zahlreiche Beschwerden bezogen sich auf ge - 

hackte deutsche Websites von Privatpersonen, 

Unternehmen und Vereinen. Dort wurde 

 kommerzielle Kinderpornografie präsentiert,  

ohne dass die Anbieter etwas davon wussten:  

Die unzulässigen Inhalte waren zumeist in 

Unter verzeichnissen versteckt.

Auch die Zahl der Hinweise auf Kinderporno- 

grafie ist 2009 um mehr als 60 % auf knapp  

1.300 (Vorjahr: 800) gestiegen. Nur ein kleiner  

Teil davon führte aber zu tatsächlichen kinder-

pornografischen Inhalten.

•  European Financial Coalition: 

Finanzielle Basis entziehen

Mit der European Financial Coalition (EFC) hat  

sich 2009 eine internationale Initiative ge-

gründet, um Kinderpornografie im Internet die 

finanzielle Basis zu entziehen. jugendschutz.net 

beteiligt sich bisher als einzige Institution aus 

Deutschland.

Ziel ist es, Geldströme zu verfolgen und zu unter- 

brechen, die bei der Vermarktung von Kinder-

pornografie fließen, Opfer zu schützen und Täter 

aufzuspüren. Die EFC wird von der Europäischen 

Kommission gefördert und will möglichst viele 

Organisationen im Kampf gegen den sexuellen 

Missbrauch im Internet vereinen. Beteiligt sind 

unter anderem MasterCard, Microsoft, PayPal, Visa 

und das britische Child Exploitation and Online 

Protection Centre.

2010 will jugendschutz.net die Zusammenarbeit 

in der Praxis erproben. Mitglieder der EFC sollen 

gebeten werden, Anbietern im Ausland die 

 Abrechnungsplattform zu entziehen, die Kinder 

unzulässigerweise als Sexobjekte präsentieren.

• Ausländischer Provider: 
Tausende Neonazi-Profile 

gelöscht
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Kooperationen 
im In- und Ausland
Unerlässlich für einen effektiven Jugendschutz im Internet ist die 

 Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren, die sich für den  

Schutz junger Nutzerinnen und Nutzer einsetzen. 

jugendschutz.net kooperiert daher in Deutschland mit zu- 

ständigen Stellen, Anbietern und ihren Selbstkontrollen.  

Dazu gehörte 2009 auch der Austausch mit Landes- 

datenschutzbeauftragten. Denn besonders in Social  

Communitys ist Datenmissbrauch ein Problem.

Mit den Betreibern großer Web-2.0-Angebote  

(wie Video- und Musikplattformen, Sozialen  

Netzwerke) und großer Suchmaschinen steht  

jugendschutz.net in regelmäßigem Aus- 

tausch und drängt diese, auch selbständig  

die Risiken für Kinder und Jugendliche  

zu verringern.

International beteiligt sich  

jugendschutz.net an Netzwerken  

und EU-Projekten und präsentiert  

seine Erfahrungen aus dem Vorgehen  

gegen problematische Inhalte auf  

Konferenzen und vor ausländischen  

Delegationen.
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 Kooperationen im In- und Ausland

In Deutschland

•  Web-2 .0-Betreiber: Mindeststandards 

weiterentwickeln

Die meisten Betreiber von Web-2.0-Diensten 

löschen unzulässige Inhalte, wenn jugend- 

schutz.net sie darauf hinweist. Dies reicht  

jedoch nicht aus, damit Kinder und Jugend- 

liche ihre Angebote sicher nutzen können. 

jugendschutz.net fordert daher nachhaltigere 

Lösungen.

Einige Betreiber ergreifen bereits weitergehende 

Maßnahmen: Support-Teams wurden aufgestockt, 

nach unzulässigen Inhalten wird vorsorglich 

gesucht, Selbstverpflichtungen wurden eingegan-

gen (z. B. Suchmaschinen- und Chat-Betreiber). 

2009 haben sich nun auch Community-Betreiber 

dazu verpflichtet, Mindeststandards umzusetzen. 

Aus Sicht von jugendschutz.net gehen diese 

 allerdings noch nicht weit genug, vor allem 

beteiligen sich bislang zu wenige Betreiber. Für 

2010 hat jugendschutz.net einen Workshop 

angeregt, um die Sicherheit in Communitys zu 

verbessern, neue Risiken zu thematisieren und 

den Kodex weiterzuentwickeln.

jugendschutz .net kooperiert mit Behörden, Aufsicht und Initiativen  

bei der Umsetzung des Jugendschutzes im Internet . Außerdem arbeitet 

die Stelle mit Anbietern zusammen und berät sie, wie sie Kinder und 

Jugendliche auf ihren Angeboten besser schützen können .
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•  Runder Tisch Jugendschutzprogramme: 

Anforderungen konkretisiert

Eltern haben bisher keine ausreichenden 

Möglichkeiten, altersdifferenzierte Zugänge zu 

Angeboten im Internet für ihre Kinder einzurich-

ten. An der Diskussion zur Frage, wie sich dies 

ändern lässt, beteiligte sich jugendschutz.net 

intensiv im Rahmen des Runden Tisches Jugend-

schutzprogramme.

Hierzu hatten Bund und Länder eingeladen. 

Gemeinsam arbeiteten Vertreter aus Staat, Wirt- 

schaft und Gesellschaft an einem verlässlichen 

Schutz für Kinder und Jugendliche vor problema-

tischen Inhalten, insbesondere im Web 2.0. 

Vorschläge zur künftigen Regelung von Jugend-

schutzprogrammen wurden an die Länder weiter- 

geleitet: Anbieter sollen beispielsweise motiviert 

werden, ihre Inhalte für verschiedene Alters-

stufen zu kennzeichnen. Plattformbetreiber  

sollen die Altersprüfung ihrer Nutzerinnen und 

Nutzer verbessern. Und Blacklists, mit deren  

Hilfe problematische Inhalte ausgefiltert werden 

können, sollen optimiert werden.
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•  KJM: Prüfkriterien entwickeln 

und abstimmen

Gerade bei Themengebieten, in denen noch keine 

gesicherte Spruchpraxis besteht (z. B. Pro-Ana, 

SVV), ist ein Verstoß gegen den Jugendschutz 

nicht immer leicht feststellbar. 

Im Mai diskutierten 40 Prüferinnen und Prüfer 

der KJM in einem Workshop, wie Beiträge in 

Internet und Rundfunk nach den Bestimmungen 

des Jugendschutzes zu bewerten sind. jugend-

schutz.net erläuterte die Schwierigkeiten bei der 

Bewertung rechtsextremer Angebote und zeigte, 

warum sich Anbieter in den wenigsten Fällen  

auf ein schützenswertes Interesse (z. B. die 

staatsbürgerliche Aufklärung, Kunstfreiheit) 

berufen können, wenn sie Hakenkreuze oder 

ähnliches verbreiten. 

Die Diskussionsergebnisse flossen in die über-

arbeiteten Kriterien der KJM für die Aufsicht in 

Rundfunk und Telemedien ein. An deren Neu - 

gestaltung hat sich jugendschutz.net im Rahmen 

der AG Kriterien der KJM beteiligt.

•  saferinternet .de: 

Sicherheit gemeinsam verbessern

Die Europäische Union fördert seit Jahren Inter- 

net-Beschwerdestellen (Hotlines) und Initiativen 

zur Förderung von Medienkompetenz (awareness 

nodes). Seit 2008 kooperieren die Akteure in 

Deutschland unter dem gemeinsamen Dach von 

saferinternet.de: die Hotlines von eco, FSM und 

jugendschutz.net, das Kinder- und Jugendtelefon 

von „Nummer gegen Kummer“ und die Medien-

kompetenz-Initiative „klicksafe“. 

Die Zusammenarbeit bewerten alle Beteiligten 

positiv. Es findet ein regelmäßiger Erfahrungs-

austausch statt und die Partner unterstützen sich 

in inhaltlichen Fragen. Daher stellten die Partner 

erneut einen gemeinsamen Förderantrag für das 

2010 neu aufgelegte Safer Internet Programme  

der EU.

• INHOPE feiert 

10 Jahre internationale 

Zusammenarbeit



•  INACH: Verbund gegen Hass 

im Netz stabilisieren

„Bringing The Online In Line With Human Rights“ 

ist das Ziel von INACH, einem Netzwerk von 

Organisationen aus 18 Staaten. Die einzigartige 

Zusammenarbeit gegen Hass im Netz, die seit 

2002 besteht, ist jedoch akut gefährdet.

Die Aktivitäten des Netzwerks wurden bisher  

vor allem von jugendschutz.net und der nieder-

ländischen Magenta-Stiftung koordiniert. Da 

Magenta 2009 von erheblichen Mittelkürzungen 

betroffen war, brach ein wichtiger Teil der Orga - 

nisationsstruktur weg.

2009 konnten noch alle wichtigen Vorhaben um- 

gesetzt werden. In Anbetracht der Wichtigkeit  

und Größe des Netzwerks und des damit verbun- 

denen Koordinierungsbedarfs muss eine stabile 

Finanzierungsgrundlage gefunden werden. 

Übergangsweise übernimmt jugendschutz.net 

viele Koordinierungsaufgaben.

www.inach.net

International

•  INHOPE: 

Handlungsfelder ausweiten

jugendschutz.net ist zusammen mit eco und FSM 

Gründungsmitglied des Hotline-Verbundes 

INHOPE, der inzwischen 36 Partner aus 31 Ländern 

vereint. Seit 1999 erarbeiten diese gemeinsam 

grenzüberschreitende Strategien gegen illegale 

Angebote. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Bekämpfung von Kinderpornografie im Netz.

Zunehmend rücken auch Inhalte im Vorfeld  

des sexuellen Missbrauchs in den Fokus des 

Verbundes: jugendschutz.net wird 2010 bei-

spielsweise seine Erkenntnisse über Boy-/Girl- 

Lover-Foren den INHOPE-Mitgliedern vorstellen, 

um die Partner für diese Formen im Graubereich 

der Kinderpornografie zu sensibilisieren und 

gemeinsame Maßnahmen anzuregen. 

www.inhope.org

Nur ein kleiner Teil der Inhalte im Internet unterliegt den Bestimmungen 

des deutschen Jugendschutzes, ausländische Angebote dominieren .  

Daher setzt jugendschutz .net auf die Zusammenarbeit mit Partnern aus 

dem Ausland und die internationale Kommunikation von Best-Practice-

Methoden .
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• INACH rückt 

Menschenrechte  

in den Fokus
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Medienpädagogische Aktivitäten
Kinder und Jugendliche müssen lernen, sich im Netz vorsichtig zu ver-

halten. Bessere Vorsorge der Anbieter, intensivere Kontrollen und 

 Maßnahmen gegen Verstöße können Risiken reduzieren, aber  

die Sicherheit junger User nicht garantieren.

jugendschutz.net setzt daher seine Erkenntnisse aus  

Recherchen und Kontrollen ein, um Kinder und Jugend- 

liche bei der kompetenten Nutzung des Internets zu  

unterstützen.

Über Workshops, Onlineangebote, Broschüren  

und Faltblätter werden unterschiedliche Ziel- 

gruppen erreicht: pädagogische Fachkräfte,  

Eltern, Kinder und Jugendliche. 

Ein besonderes Augenmerk richtet  

jugendschutz.net auf die Sicherheit  

von kleinen Kindern, versucht gute  

Kinderseiten sichtbarer zu machen  

und Kinder auf kurzen Wegen dorthin  

zu führen. Die Stelle setzt sich auch  

dafür ein, dass Informationsbedürfnisse  

von Kindern im Internet besser berück- 

sichtigt werden.
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Materialien für die Praxis

•  Broschüren: „Chatten ohne Risiko“ 

und „Ein Netz für Kinder“ erneuert

In der neu bearbeiteten Broschüre „Chatten ohne 

Risiko? Sicher kommunizieren in Chat, Messenger 

und Community“ werden erstmals die Jugend-

schutzrisiken in Sozialen Netzwerken wie 

schülerVZ bewertet. Neue Kapitel erörtern die 

Problematiken Datenschutz und Cyberbullying. 

Die Broschüre hat jugendschutz.net bereits  

zum vierten Mal im Auftrag verschiedener Insti - 

tu tionen weiterentwickelt. 

Die besten und sichersten Kinder-Communitys 

präsentiert auch „Ein Netz für Kinder – Surfen 

ohne Risiko?“. Die Broschüre, die jugend- 

schutz.net seit 1999 für das Bundes familien-

ministerium erstellt, wurde komplett überarbei-

tet. Erstmals werden die Sicher heitsstandards 

kindgeeigneter Communitys beschrieben. Eltern 

erhalten Tipps, wie sie Kinder bei der sicheren 

Nutzung von Web-2.0-Angeboten anleiten 

können.

www.jugendschutz.net/eltern

Erwachsene und Jugendliche wissen oft zu wenig über die Risiken im 

Internet . Für sie entwickelt jugendschutz .net Handreichungen, die auf 

einfache Weise die Probleme deutlich machen und konkrete Tipps geben . 

Außerdem empfiehlt jugendschutz .net gute Angebote für Kinder .

•  Klick-Tipps:

Surf-Empfehlungen für Kinder

Gute Kinderangebote im Netz sind kaum bekannt. 

Der Service klick-tipps.net empfiehlt daher 

wöchentlich gute Seiten zu aktuellen Themen.  

In der Stöberecke auf fragfinn.de werden für  

das BMFSFJ sogar täglich Surftipps präsentiert. 

Eine Liste mit den 100 besten Angeboten für 

Kinder im Netz ergänzt den Dienst.

Medienpädagogische Fachkräfte überprüfen alle 

Seiten, Kinder bewerten eine Auswahl online  

und offline. So kann jugendschutz.net besser 

einschätzen, was im Trend liegt und wie die 

Klick-Tipps bei der Zielgruppe ankommen.

Der Empfehlungsdienst hat sich als wesentlicher 

Bestandteil eines Internets für Kinder etabliert: 

Über 250 Websites binden die Links ein und  prä- 

sentieren damit ein aktuelles kindgeeignetes 

Angebot. 

klick-tipps.net ist ein Kooperationsprojekt mit 

der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest. 

www.klick-tipps.net
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•  Broschüre: Verherrlichung 

von Essstörungen im Internet

Um über Pro-Ana (Magersucht) und Pro-Mia 

(Bulimie) aufzuklären, hat jugendschutz.net 2009 

für das Bundesfamilienministerium eine Broschü-

re erstellt: „Gegen Verherrlichung von Essstö-

rungen im Internet. Ein Ratgeber für Eltern, 

pädagogische Fachkräfte und Provider“. Sie 

beschreibt Merkmale und Risiken des Phäno-

mens, gibt hilfreiche Tipps und listet empfeh-

lenswerte Beratungsangebote auf. Wegen hoher 

Nachfrage wurde die Broschüre bereits nachge-

druckt. 

Zum gleichen Thema hat jugendschutz.net 2009 

auch das Faltblatt „Wer ist Ana? Verherrlichung 

von Essstörungen im Internet“ veröffentlicht.

www.jugendschutz.net/pro-ana

•  Broschüre und neue Website: 

Hass im Netz

Damit junge Nutzerinnen und Nutzer Rechtsextre-

men nicht so leicht auf den Leim gehen, hat 

jugendschutz.net mit der Hessischen Landeszen-

trale für politische Bildung (HLZ) „Klickt’s? – Geh 

Nazis nicht ins Netz!“ veröffentlicht. Verpackt in 

die Geschichte einer jugendlichen Clique klärt die 

Broschüre über Hasspropaganda im Netz auf. Sie 

erfreut sich sehr großer Nachfrage und wurde 

bereits zwei Monate nach Erscheinen nachge-

druckt.

www.jugendschutz.net/klickts

Für ein breiteres Publikum hat jugendschutz.net 

eine neue Website konzipiert: hass-im-netz.info. 

Das Informationsangebot zu Rechtsextremismus 

im Internet enthält Hintergrundinformationen, 

medienpädagogische Materialien für Schule und 

außerschulische Praxis sowie eine Ideenbörse, 

wie sich Internet-User erfolgreich gegen rechts-

extreme Propaganda zur Wehr setzen können. Der 

Launch ist für die erste Hälfte 2010 geplant.

www.hass-im-netz.info

• „Chatten ohne 
Risiko“: Erstmals 

Social Communitys  

bewertet



•  Train the Trainer: 

Wissen über Hass im Netz verbreiten

In Seminaren für Schülerinnen und Schüler  

sowie für pädagogische Fachkräfte klärt jugend- 

schutz.net seit 2008 über rechtsextreme 

 Propaganda im Internet und mögliche Gegen-

strategien auf.

Besonders nachhaltig ist die Fortbildung „Erleb-

niswelt Rechtsextremismus“ für pädagogische 

Fachkräfte: Bei der gemeinsamen Veranstaltungs-

reihe von jugendschutz.net und Innenministe-

rium Nordrhein-Westfalen erarbeiteten sich  

20 Fachleiterinnen und Fachleiter von Studien-

seminaren 2008 und 2009 didaktisch- 

methodisches Know-how für die Praxis. Fast alle 

integrieren inzwischen die gemeinsam ent-

wickelten Konzepte in die Ausbildung schulischer 

Referendarinnen und Referendare. Eine Doku-

mentation der Veranstaltungsreihe ist verfügbar.

Das Train-the-Trainer-Konzept soll als nächstes 

mit Weiterbildnerinnen und Weiterbildnern aus 

dem außerschulischen Kontext erprobt werden.

Pädagogische Konzepte

jugendschutz .net entwickelt Konzepte für Jugendliche und pädagogische 

Fachkräfte, um den kompetenten Umgang mit den Risiken des Internets 

zu fördern . Die Konzepte werden selbst erprobt, um Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren praxistaugliche Erfahrungen vermitteln zu können .

•  Peer Education: Jugendliche 

als  Medienscouts für sicheres Surfen

Erwachsenen sind die Medienwelten von 

Jugendlichen oft fremd. Hier setzt das Projekt 

Medienscouts an: Schülerinnen und Schüler 

lernen bei einem Workshop, wie sie sich beim 

Surfen, in Chats und Social Communitys sicher 

verhalten und vor Risiken schützen können.  

Das Gelernte geben sie an Mitschülerinnen und 

Mitschüler, an Eltern und Lehrkräfte weiter. 

Mit diesem Pilotprojekt beteiligt sich jugend-

schutz.net seit 2008 an „Medienkompetenz 

macht Schule“, einer Initiative des Landes Rhein- 

land-Pfalz. Das Interesse an der Weiter bildung  

ist groß: 42 Schulen hatten sich 2009 um die 

Ausbildung beworben. 

Das erfolgreiche Konzept soll 2010 in die Breite 

getragen werden: jugendschutz.net plant eine 

Publikation für pädagogische Fachkräfte, in der 

die Erfahrungen und praktischen Hilfestellungen 

dargestellt werden. Für Institutionen der 

Bildungsarbeit soll eine Multiplikatorenschulung 

entwickelt werden.

• Die Top 100 
der Kinderseiten 

stießen auf großes 

Medieninteresse

• Medienscouts: 
Jugendliche  

unterrichten  

Internet-Sicherheit  

(Quelle: ZDF) 
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Zahlen im Überblick 
Verstöße gegen den Jugendschutz lassen sich vor allem bei deutschen 

Angeboten schnell beheben. Das zeigt die Erfolgsquote von  

jugendschutz.net: Im Inland konnten drei Viertel aller unzu- 

lässigen Angebote geändert oder gelöscht werden, auf- 

wändige Aufsichtsverfahren werden so vermieden. Ansprech- 

partner und Handlungsmöglichkeiten gibt es inzwischen  

in neun von zehn Fällen auch im Ausland.

Immer häufiger wird die Hotline von  

jugendschutz.net genutzt, um problematische  

Inhalte zu melden: Die Zahl der Hinweise  

auf unzulässige Inhalte übertraf 2009  

erstmals die 8.000er Marke.

Auch die Expertise von jugendschutz.net  

ist mehr gefragt denn je. Insgesamt  

3.250 Anfragen aus Pädagogik, Politik,  

Wissenschaft und Strafverfolgung,  

von Presse, Eltern und Jugendlichen  

wurden bearbeitet, insbesondere  

zu Kommunikationsdiensten  

wie Social Communitys und zu  

Rechtsextremismus.

26 jugendschutz.net Jahresbericht 2009



1Zahlen im Überblick jugendschutz.net Jahresbericht 20071

•  Verdoppelung bei Selbstgefährdungen 

festgestellt

Das größte Jugendschutzproblem auf deutschen 

Websites stellt mit 42 % weiterhin Pornografie  

dar (Rückgang um 20 %). Verdoppelt hat sich die  

Zahl der Angebote, die Magersucht verherrlichen 

(22 %). Der Anteil kinderpornografischer Fälle  

stieg von 3 auf 9 %.

•  Sehr viele unzulässige Websites 

in den USA gefunden

Ausländische unzulässige Angebote kamen 2009 

zu 52 % aus den USA, 42 % davon waren porno-

grafisch, 24 % rechtsextrem. 17 % der Verstöße 

stammten aus den Niederlanden, dort enthielten 

86 % der unzulässigen Angebote Pornografie  

oder Darstellungen von Kindern als Sexobjekte 

(Posenfotos). 

•  2.407 Angebote mit Verstößen 

neu registriert

Die Zahl unzulässiger Angebote, die 2009 neu 

dokumentiert wurden, ging um 20 % zurück 

(2008: 3.054). Das bedeutet keine Verbesserung 

des Jugendschutzes, Verstöße sind vermehrt in 

Web-2.0-Angeboten und auf Websites zu finden. 

Diese Angebote sind bereits in früheren Jahren 

erfasst worden.

•  75 % der unzulässigen Angebote 

schnell geändert oder gelöscht

In der Kommunikation mit Anbietern konnte 

jugendschutz.net in drei von vier deutschen 

Fällen erreichen, dass unzulässige Angebote 

bereits vor Einleitung schnell geändert oder 

gelöscht wurden. 

•  200 beliebte Dienste kontinuierlich 

 kontrolliert

jugendschutz.net beobachtet wichtige Dienste, 

die bei Kindern und Jugendlichen beliebt  

sind. 200 Suchmaschinen, Videoportale, Chats, 

Messenger, Communitys, Spiele-Portale und 

Kinderangebote standen unter kontinuierlicher 

Beobachtung.

•  19.000 Angebote auf Verstöße geprüft

2008 kontrollierte jugendschutz.net 6.304 

Web-Angebote, wertete 6.500 Fundstellen in 

Suchmaschinen aus und prüfte mehr als 5.500 

Videos und Profile auf Verstöße.

•  11.250 Beschwerden und Anfragen bearbeitet

Die Zahl der Hinweise von Nutzerinnen und 

Nutzern erreichte mit 8.0o0 einen neuen 

Höchststand (2008: 7.800). Auch die Zahl der 

Anfragen an jugendschutz.net stieg mit 3.250 

erneut an (2008: 3.000).
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Jugendschutz 
       im Internet

Ergebnisse der Recherchen 
und Kontrollen 

Bericht 2009

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
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