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•  39.000 Angebote auf Verstöße geprüft

2010 kontrollierte jugendschutz.net 11.800 

Websites und 1.250 Fundstellen in Such-

maschinen, wertete 1.360 Kommentare auf 

Web-2.0-Plattformen, 8.000 Videoclips, 

 Downloads und Bilder aus und prüfte 16.500 

Profile auf Verstöße.

•  2.582 Angebote 
mit Verstößen neu registriert

2.582 neue unzulässige Angebote hat jugend-

schutz.net 2010 bearbeitet (+ 7 % gegenüber 

2009), 38 % davon auf deutschen Servern. Die 

Verstöße in Deutschland (986) bewegten sich  

auf Vorjahresniveau, während die ausländischen 

Fälle stetig ansteigen (1.596; 2009: 1.395).

•  Selbstgefährdung 
nimmt kontinuierlich zu

Die Anzahl deutscher Angebote, auf denen 

Magersucht verherrlicht wird, steigt weiter an  

(29 % der unzulässigen Angebote, 2009: 22 %). 

Zahlenmäßig bleibt Pornografie das größte 

Jugendschutzproblem, aber mit rückläufiger 

Tendenz (39 %, 2009: 42 %).

•  Unzulässige Websites zumeist 
aus den USA und den Niederlanden 

Die meisten ausländischen Verstöße stammen  

aus den USA (46 %, 2009: 53 %) und den Nieder-

landen (23 %, 2009: 17 %), ein Großteil davon 

enthielt Pornografie (40 %, 2009: 53 %). Zuwächse 

gab es bei kinderpornografischen Darstellungen 

(20 %, 2009: 15 %) und Posenangeboten (15 %, 

2009: 6 %).

•  78 % der Verstöße schnell 
geändert oder gelöscht 

In vier von fünf deutschen Fällen konnte 

jugendschutz.net erreichen, dass unzulässige 

Angebote in der Kommunikation mit Anbie- 

tern und vor Einleitung eines aufwändigen 

Aufsichtsverfahrens schnell geändert oder ge- 

löscht wurden.

•  10.650 Beschwerden 
und Anfragen bearbeitet

7.600 Hinweise auf Verstöße gegen Jugendschutz-

bestimmungen gingen bei jugendschutz.net ein 

(2009: 8.000). Die Zahl der bearbeiteten Anfragen 

lag bei 3.050 (2009: 3.250).
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Über Jugendschutz im Internet wurde 2010 

kontrovers debattiert. Anlass war die inzwischen 

gescheiterte Novelle des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrags. 

Die Medienwelten junger User haben sich durch 

das Web 2.0 grundlegend verändert. Sie nutzen 

das Internet zunehmend individualisiert, mobil 

und konvergent. Die Auseinandersetzung, wie  

der Jugendschutz im Internet zeitgemäß gestaltet 

werden kann, ist deshalb zu begrüßen. 

Erreichte Standards zum Schutz von Kindern  

und Jugendlichen dürfen dabei aber nicht aus- 

gehöhlt werden. Angesichts neuer Heraus-

forderungen und hoher Entwicklungsgeschwin-

digkeiten brauchen wir vorausschauende Analy- 

sen, frühzeitige Abschätzungen neuer Risiken  

und umfassende Konzepte, wie ihnen begegnet 

werden kann. 

Kompetenz und Kontrolle dürfen nicht gegen-

einander ausgespielt werden, sondern sind  

zwei Seiten derselben Medaille. Wichtig ist eine 

Kultur gemeinsamer Verantwortung, bestehend 

aus einem Zusammenspiel rechtlicher Bestim-

mungen, staatlicher Kontrollen, Selbstregu-

lierungen der Anbieter und der Förderung von 

Medienkompetenz.

Immer mehr unzulässige Inhalte stammen aus  

dem Ausland. Global Player, die sich natio nalen 

Regulierungen weitgehend entziehen, domi- 

nieren den Markt. Notwendig sind weltweite 

Standards, Codes of Conduct und Schutzregelun-

gen. Rücksicht auf Kinder und Jugendliche  

muss Bestandteil der Unternehmensphilosophie 

internationaler Anbieter werden.

Mobbingplattformen, Belästigungen in Zufalls- 

chats und Hasskommentare in Sozialen Netz wer- 

ken zeigen, dass sich das Internet nicht immer 

von selbst reguliert. Um User, die die Anonymität 

missbrauchen, in ihre Schranken zu weisen, sind 

alle Beteiligten gefordert. Auch die Community 

kann nicht nur die grundlegende Freiheit des 

Netzes fordern, sondern muss für den Schutz von 

Schwächeren eintreten.

jugendschutz.net wird sich konstruktiv an der 

Entwicklung zeitgemäßer Jugendschutzkonzepte 

beteiligen und versuchen, als Schnittstelle zwischen 

den Beteiligten zu fungieren. Entscheidend wird  

letztlich sein, ob es in den nächsten Jahren 

gemeinsam gelingt, Kindern und Jugendlichen 

optimale Chancen zu geben, das Internet kreativ, 

selbstbestimmt und möglichst gefahrlos zu 

nutzen.

Gesamtkonzepte nötig – Junge User effektiver 
schützen und besser unterstützen
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Schwerpunkte der Recherche 2010
jugendschutz.net recherchiert Jugendschutzverstöße im Internet, die User 

über die Hotline melden, und beobachtet wichtige Problemfelder  

(z. B. Rechtsextremismus, Selbstgefährdung), beliebte Plattformen  

(z. B. Facebook, YouTube) und neue Dienste (z. B. Chatroulette). 

So sollen problematische Entwicklungen frühzeitig erkannt  

werden, um schnell gegen Verstöße vorgehen und auf  

riskante Entwicklungen reagieren zu können. Die  

Recherchen sind aber auch Basis für die Beratung  

von Anbietern, für praxistaugliche Hilfestellungen  

für Eltern und für wirksamere Schutzlösungen. 

Der sexuelle Missbrauch von Kindern, die  

Propagierung von Selbstgefährdungen und  

rechtsextreme Beiträge in Web-2.0-Diensten  

waren 2010 Schwerpunkte der Recherchen.  

Auch spezielle Risiken für Kinder wurden  

untersucht.

Im Zuge der Novellierung des Jugend- 

medienschutz-Staatsvertrages hat  

jugendschutz.net seine Tests von  

Jugendschutzfiltern intensiviert, um  

auch Aussagen über den Stand der  

Technik treffen zu können.
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7 Schwerpunkte der Recherche

Sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen

•  Kinderpornografie: Anonym und 
kostenlos über Filehoster verfügbar

jugendschutz.net erhielt 2010 mehr Hinweise auf 

kinderpornografische Angebote, sie bildeten mit 

19 % die zweitgrößte Verstoßkategorie.

Die meisten kinderpornografischen Darstellungen 

wurden anonym und kostenlos über Download-

plattformen wie Rapidshare und so genannte 

Imageboards, also Dienste zum Austausch von 

Bildern, verbreitet. Die jeweiligen Fundstellen 

werden über einschlägige Foren oder Gästebücher 

bekannt gemacht.

Viele Angebote waren passwortgeschützt oder in 

der Zahl der Downloads begrenzt, so dass sie nur 

für kurze Zeit über die gleiche Adresse verfügbar 

waren. Dies erschwert Kontrollen und lässt 

Löschbemühungen vielfach ins Leere laufen. 

Von den Plattformbetreibern ist zu fordern, dass 

sie das Hochladen kinderpornografischer Dateien 

künftig besser verhindern und Anmeldeprozedu-

ren implementieren, damit Täter leichter 

identifiziert werden können. 

Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind im Internet  
ein anhaltendes Problem. jugendschutz.net recherchiert vor allem  
im Vorfeld der Kinderpornografie (z. B. Kinder als Sexobjekte, Boy-/
Girllover-Foren).

•  Posenangebote: Sexuelle Vermarktung 
durch Teenmodel-Sites

Die Präsentation von Kindern als Sexobjekte ist 

ein einträgliches Geschäft. Viele so genannte 

Posenangebote tarnen sich als Modelagenturen, 

ihr einziges Ziel ist aber die sexuelle Vermarktung 

von Minderjährigen. Spärlich bekleidete Kinder 

(zu 95 % Mädchen) werden in lasziven Posen und 

mit Fokus auf Geschlechtsorgane inszeniert, um 

User in kostenpflichtige Bereiche zu locken.

jugendschutz.net stieß bei seinen Recherchen 

auch auf alltägliche Kinderbilder, die Internetuser 

unbedarft ins Netz gestellt hatten und die auf 

Posenangeboten in einem sexualisierten Kontext 

zweckentfremdet wurden. 

Die meisten der 200 gesichteten Websites wurden 

im Ausland ins Netz gestellt. Bei 90 % gelang es, 

die Inhalte entfernen zu lassen oder den 

Angeboten die Finanzierungsgrundlage zu 

entziehen. Die erfolgreiche Strategie will jugend-

schutz.net international kommunizieren. Die 

sexuelle Ausbeutung von Kindern muss weltweit 

geächtet werden.
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Propagierung von Selbstgefährdungen  

• Würgespiele: 
strangulieren  

bis zur Ohnmacht

•  Essstörungen und Suizid: Zunehmende 
Verherrlichung von Pro-Ana

Bei der Verherrlichung von Magersucht (Pro-Ana) 

in Foren, Blogs und auf Websites verzeichnete 

jugendschutz.net einen Zuwachs von 27 %. Hinzu 

kommen zahlreiche Beiträge im Web 2.0, die 

Essstörungen als modernen Lifestyle präsentieren. 

Vor allem in Communitys besteht die Gefahr,  

dass sich die meist jungen Mädchen gegenseitig 

in ihren gefährlichen Verhaltensweisen bestär-

ken. Dort besteht in der Regel ein intensiverer 

Kontakt zu Gleichgesinnten. 

In 9 von 10 Fällen erreichte jugendschutz.net, 

dass beeinträchtigende und gefährdende Inhalte 

gelöscht oder für Jugendliche unzugänglich ge- 

macht wurden. 

Die Zahl der Webangebote, die Suizid verherr-

lichen, blieb 2010 konstant.

Angebote, die Jugendliche zu riskanten Verhaltensweisen animieren  
oder sie darin bestärken, sich selbst zu schädigen oder zu verletzen, 
nehmen weiter zu. 2010 recherchierte jugendschutz.net erstmals 
 Würgespiele und Saufforen.

•  Würgespiele: Viele gefährliche 
Anleitungen für Mutproben

40 % der Angebote, auf die jugendschutz.net  

bei der Suche nach Anleitungen für Würgespiele 

stieß, waren beeinträchtigend. Die Akteure 

strangulieren sich bis zur Ohnmacht, die Darstel-

lungen regten zum Nachahmen an und wirkten 

verharmlosend. Die Unterbrechung der Sauer-

stoffversorgung des Gehirns kann zu schweren 

Verletzungen oder gar zum Tod führen. 

Problematische Videos waren fast nur auf aus- 

ländischen Plattformen zu finden. Heranwach-

sende filmten sich bei solchen „Spielen“ und gaben 

Tipps zur Durchführung. Viele Betreiber löschten 

die Beiträge nach Hinweis von jugendschutz.net, 

einige recherchierten sogar selbst und entfernten 

weitere.

Viele Fundstellen waren Presseberichte, die vor 

Würgespielen warnten, aber selbst detaillierte 

Beschreibungen enthielten. Sie erzielen größere 

Reichweiten als einzelne Beiträge in Communitys. 

Die Presse sollte hier künftig auf anleitende Dar-

stel lungen verzichten.



•  „Saufforen“: Exzessiver 
Alkoholmissbrauch wird glorifiziert

2010 untersuchte jugendschutz.net das Phäno-

men der Saufangebote, die zu übermäßigem 

Alkoholkonsum animieren und Rauschzustände 

glorifizieren. Bei der Sichtung von 800 Websites, 

Blogs und Beiträgen im Web 2.0 zeigte sich, dass 

„Saufen“ häufig als lustige Freizeitgestaltung und 

cooles Gemeinschaftserlebnis präsentiert wird. 

Bilder und Videos von Saufgelagen, Anleitungen 

zu Trinkspielen oder zum Bau von Saufmaschinen 

betonen den Spaßfaktor und führen zur Verharm-

losung exzessiven Alkoholmissbrauchs. Erbrechen, 

Kontrollverlust (z. B. Filmriss) sowie fragwürdige 

„Trinkerqualitäten“ werden als erstrebenswert 

dargestellt.

Die Verbreitung im Netz trägt dazu bei, dass 

Hemmschwellen abgebaut und Reglementierun-

gen des Alkoholkonsums ausgehebelt werden. 

Saufwettbewerbe fordern User zum Mitmachen 

am heimischen PC auf. Mit den möglichen ge- 

sundheitlichen Konsequenzen (Delirium, Sucht) 

bleiben sie allein zurück.

jugendschutz.net hat die Betreiber zu Änderun-

gen im Sinne des Jugendschutzes aufgefordert.

 Schwerpunkte der Recherche

• Saufforen: Tipps 
zum exzessiven 

Alkoholmissbrauch
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•  „Ritzen bis aufs Blut“: 
Neue Szene im Internet

Die Präsentation von selbstverletzendem Ver- 

halten (SVV) entwickelte sich zu einem Trend im 

Internet. Ähnlich wie bei Pro-Ana hat sich eine 

Pro-SVV-Szene gebildet, die Ritzen als Lifestyle 

propagiert.

jugendschutz.net sichtete insgesamt 180 An-

gebote. Vor allem Websites von Betroffenen 

verstießen gegen den Jugendschutz. Sie enthiel-

ten Bilder, Videos oder Texte, die Selbstverletzung 

als außergewöhnliches Erlebnis idealisierten.  

Dies kann vor allem psychisch instabile Jugend-

liche gefährden, bei denen der Anblick von 

Narben oder Wunden (erneut) den Drang aus- 

lösen kann, sich selbst zu verletzen. 

Mehr als die Hälfte der Plattformbetreiber ent- 

fernten problematische Inhalte, auf die sie 

jugendschutz.net hinwies. jugendschutz.net 

stellte ihnen auch Handlungsempfehlungen  

zur Verfügung, um sie für die Problematik zu 

 sensibilisieren und zu Vorsorgemaßnahmen zu 

ermuntern. Ein Drittel verlinkte zusätzlich die 

empfohlenen Beratungsstellen, um Betroffenen 

Hilfsangebote zu unterbreiten. 
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Rechtsextreme Propaganda

Rechtsextreme sprechen Jugendliche getarnt an und missbrauchen  
immer häufiger Soziale Netzwerke, Videoplattformen und Blogs für ihre 
rassistischen und antidemokratischen Parolen. Erstmals recherchierte 
jugendschutz.net die Hetze gegen Sinti und Roma.

•  Antiziganismus: Hass gegen Sinti und Roma 
auf großen Plattformen

Hetze gegen Sinti und Roma im Internet ist keine 

Seltenheit. Jedes zweite Angebot, das jugend-

schutz.net und das Dokumentationszentrum 

Deutscher Sinti und Roma bei einer gemeinsamen 

Recherche sichteten, enthielt Jugendschutzver-

stöße. 

Vor allem in Web-2.0-Diensten fanden sich straf-

bare Aussagen wie „Ich hasse Zigeuner (…), ein 

Schwein ist 1000mal intelligenter und sauberer.“ 

Auch die rechtsextreme NPD stachelte zum Hass 

gegen Sinti und Roma auf.

Die Plattformbetreiber reagierten nur unzureichend: 

So wurden diskriminierende Filme zwar entfernt, 

Userkommentare mit volksverhetzenden Äußerungen 

jedoch oft geduldet. Durch diese fehlende Sanktio-

nierung werden Hetze und Aufrufe zur Gewalt 

gegen Minderheiten salon fähig gemacht. 

Mehr Verantwortung und konsequentes Vorgehen 

gegen Hasskommentare sind notwendig. Gemein-

sam mit dem Dokumentationszentrum plant 

jugendschutz.net auch ein Projekt, um Jugend liche 

zu sensibilisieren.

• Rechtsextremismus 
wird im Web 2.0  

schnell und weit verbreitet

•  Rechtsextremismus: Propaganda 
durch Web-2.0-Kampagnen 

Soziale Netzwerke und Videoplattformen spielen 

für den Rechtsextremismus eine immer wichtigere 

Rolle. jugendschutz.net sichtete 6.000 Profile, 

Videos und Kommentare – drei Mal so viele wie 

2009. Kampagnen, neue Materialien und Auf-

märsche werden über Facebook, YouTube, eigene 

Blogs und Twitter beworben. 

Zentrale Träger rechtsextremer Botschaften sind 

Videoclips. Viele Kurzfilme von Autonomen 

Nationalisten sind professionell gemacht, setzen 

auf unterschwelligen Rassismus und erzielen 

große Zugriffszahlen (bis zu 190.000). 

Die Zahl rechtsextremer Websites ging dagegen 

erstmals zurück: jugendschutz.net dokumentierte 

1.708 Angebote (2009: 1.872). Zentrale Bereiche 

wie Versandhändler und NPD blieben stabil, bei 

den Kameradschaften war eine Steigerung 

festzustellen (+ 20 %). 

Neue Erkenntnisse und Gegenstrategien 

ver öffentlicht jugendschutz.net seit 2010 über  

www.hass-im-netz.info.



•  Blogosphäre: Unzulässige Inhalte 
bei Blogspot alltäglich

Unzählige pornografische, rechtsextreme oder 

gewaltverherrlichende Inhalte werden über 

blogspot.com verbreitet. Mehr als die Hälfte  

der 410 exemplarisch gesichteten Angebote 

enthielten unzulässige Inhalte.

Der kostenfreie Blogging-Dienst von Google  

(USA) gehört zu den zehn beliebtesten Web an- 

geboten weltweit. User können sich über solche 

Dienste leicht eigene Webauftritte gestalten,  

sie kontinuierlich aktualisieren und mit Inhalten 

aus Drittangeboten (z. B. YouTube- Videos) 

ergänzen.

Nur in Ausnahmefällen und bei besonders 

drastischen Fällen (z. B. Mordaufrufe) löschte 

Blogspot die unzulässigen Inhalte. Angesichts  

der Masse und leichten Auffindbarkeit muss  

auf eine grundsätzliche Verbesserung der 

Schutzmaßnahmen in diesem Dienst hinge- 

wirkt werden.

Risiken auf interaktiven Plattformen

Communitys, Blogs und Spieleportale gehören zu den beliebtesten 
Angeboten im Internet. Diese interaktiven Dienste bergen gerade für 
junge User erhebliche Risiken. jugendschutz.net recherchiert, welche 
Gefahren drohen und wie sie sich reduzieren lassen.

11 Schwerpunkte der Recherche

• Apps in Communitys 
bergen Kostenfallen  
und andere Risiken

•  Communitys: Apps unterlaufen 
 Sicherheitsvorkehrungen

Social Gaming liegt im Trend: Auf Facebook bieten 

mehrere Tausend Anbieter Zusatzprogramme und 

Spiele als so genannte Applications (Apps) an – 

die bekanntesten wie Farmville haben mehrere 

Millionen User.

Wie eine Recherche zeigte, hebeln beliebte Apps 

die Sicherheitseinstellungen Sozialer Netzwerke 

aus: Sie verlinken Pornografie, nutzen geschützte 

Profildaten oder präsentieren Kostenfallen.  

Einige unterlaufen auch die Vorkehrungen, die 

verhindern sollen, dass Erwachsene Kinder 

kontaktieren.

Die Anbieter der Apps kontrollieren bisher weder 

die Inhalte, die sie zugänglich machen, noch 

ergreifen sie Maßnahmen bei Verstößen. Einige 

Plattformen prüfen eingebundene Apps, bedenken 

dabei aber nur selten alle Risiken. 2011 will 

jugendschutz.net gemeinsam mit Plattformbe-

treibern und Anbietern von Apps Wege suchen, 

um die Nutzung sicherer zu machen.
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•  Onlinespiele: Raster für Alterseignung 
von Browsergames entwickelt

Welche Risiken für Kinder und Jugendliche bergen 

Spiele, die direkt im Browser gespielt werden?  

Für welches Alter eignen sie sich? Das untersuchte 

jugendschutz.net 2010 und analysierte 500 dieser 

so genannten Flash- oder Minigames. 

Im Gegensatz zu Trägermedien gibt es für Online- 

spiele keine Altersfreigaben. jugendschutz.net 

erarbeitete daher ein Bewertungsraster für die 

altersdifferenzierte Eignung. Dabei sind beispiels-

weise Fragen nach der Realitätsnähe und dem 

Ausmaß der Gewaltdarstellung zentral. 

Nur 3 % der Browsergames waren jugendschutz-

relevant, keines wurde als jugendgefährdend 

oder beeinträchtigend für Jugendliche (ab 18) 

eingestuft. 

Das erarbeitete Raster ist in die Bewertungs-

maßstäbe der KJM für Onlinespiele eingeflossen.

•  Zufallschats: Erhöhte Konfrontations- 
und Kommunikationsrisiken

Als neues Phänomen recherchierte jugend- 

schutz.net Videochats, die Chatpartner nach dem 

Zufallsprinzip miteinander verbinden (z. B. Chat- 

roulette). Auch Communitys bieten entsprechende 

Apps an.

Gefahren, die bei Webcamchats grundsätzlich 

existieren, vervielfachen sich bei dieser Art  

der Nutzung. User werden schnell mit problema-

tischen Inhalten und Kontakten konfrontiert: 

Akteure befriedigen sich vor laufender Kamera, 

präsentieren pornografische Bilder oder fordern 

zu Nacktaufnahmen auf.

Minderjährige gelangen problemlos auf die Platt- 

formen (keine Alterskontrolle). Fehlende Melde-

buttons und die Veröffentlichung pornografischer 

Screenshots aus den Chats auf Drittangeboten 

verschärfen das Problem.

Die Handlungsmöglichkeiten sind beschränkt, da 

viele der Angebote aus dem Ausland betrieben 

werden. jugendschutz.net wird darauf hinwirken, 

dass zumindest jugendaffine Communitys solche 

Dienste nicht als App in ihr Angebot integrieren.

• Onlinespiele: 
Ausmaß an Gewalt  

für Einschätzung 
 entscheidend 



•  Werbung: Unternehmen 
missachten Schutzregeln

Kinder benötigen auch im Internet besonderen 

Schutz. Ihre Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit 

darf nicht ausgenutzt werden. Wie die Recher-

chen von jugendschutz.net zeigen, werden diese 

Regeln häufig missachtet.

Werbung ist häufig nicht klar von redaktionellen 

Inhalten getrennt oder überfordert Kinder, weil 

sie die Navigation behindert. Zu finden waren 

auch unzulässige Kaufappelle, teure Abonne-

ments sowie Werbung, die sich an Erwachsene 

richtet (z. B. Dating, Schönheitsoperationen).

jugendschutz.net wies Anbieter auf diese 

Verstöße hin und forderte sie auf, ihre Angebote 

zu ändern. Da viele Kinderseitenanbieter auf 

Werbeeinnahmen angewiesen sind, regte 

jugendschutz.net auch einen speziellen Service 

für Kinderseiten an, der nur Werbung für 

unbedenkliche Angebote präsentiert (Kids-Add).

Besondere Risiken für Kinder 

Kinder müssen die kompetente Nutzung von Internetdiensten,  
den Umgang mit Werbung und den Schutz ihrer Daten erst lernen.  
Dazu benötigen sie geeignete Angebote und sind auf die Rück- 
sicht der Betreiber angewiesen. Bisher fehlt es häufig an beidem.

 Schwerpunkte der Recherche 13

•  Datenschutz: Kinderseiten fragen 
zu viel Persönliches ab

Gravierend sind die Datenschutzmängel auf 

Kinderseiten: Zu oft werden Kinder verleitet, zu 

viele Daten von sich preiszugeben. Die Zustim-

mung der Eltern wird selten eingeholt, Daten-

schutzerklärungen sind meist unverständlich. 

Dies zeigte eine Recherche von jugendschutz.net 

zum Datenschutz auf Kinderseiten.

Durch die Herausgabe persönlicher Daten steigt 

die Gefahr, dass Kinder mit ungeeigneten In- 

halten (z. B. Spam, Werbung) konfrontiert oder 

riskanten Kontakten ausgesetzt werden. Sie 

lernen außerdem nicht, mit ihren persönlichen 

Daten sorgfältig und sparsam umzugehen.

2011 plant jugendschutz.net gemeinsame Akti- 

vitäten mit dem Verbraucherzentrale Bundes-

verband, um Anbieter zu sensibilisieren und zu 

mehr Datensparsamkeit aufzufordern.

• Kinder werden 
zur Herausgabe  

von Handynummern 
aufgefordert
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•  Vernetzung: Community-Features 
führen zu Erwachsenenseiten

Als neues Problem auf Kinderseiten erwies sich 

die Einbettung von Video-Streams oder die 

Vernetzung über Communitys wie Facebook und 

Social-Bookmarking-Dienste wie Mister Wong. 

Die Betreiber möchten damit die Attraktivität und 

Bekanntheit ihrer Kinderangebote steigern. Die 

eingebetteten Inhalte und Links führen Kinder 

jedoch häufig schnell zu Inhalten, die sie verun- 

sichern, ängstigen oder verstören können. 

Damit Vernetzung möglich wird, ohne den Schutz 

von Kindern zu vernachlässigen, müssen geeig- 

nete Dienste entwickelt werden. Positives Beispiel 

ist die Videocommunity clipklapp.de, die im Rah- 

men der Initiative Ein Netz für Kinder gefördert 

wurde. Sie bietet sichere Möglichkeiten, externe 

Videos in Kinderseiten einzubetten.

2011 soll in Zusammenarbeit mit den Betreibern 

von Mail4Kidz ein Social-Bookmarking-Dienst für 

Kinder entstehen.

• Videos von clipklapp.de 
können Betreiber 

 bedenkenlos einbinden
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Jugendschutzfilter sollen Eltern die Möglichkeit geben, Internetrisiken  
für ihre Kinder zu reduzieren. Mit seinen regelmäßigen Tests lokalisiert 
jugendschutz.net typische Schwachstellen und wirkt auf die Verbesserung 
von Filtersystemen hin.

Technische Schutzmaßnahmen

•  Jugendschutzfilter: 
Verbesserungen nötig und möglich

Filtersysteme bewerten jede fünfte Website falsch. 

Nur bei Angeboten im Bereich Sex/Pornografie ist 

die Wirksamkeit befriedigend, in anderen Bereichen 

kann jede zweite problematische Seite die Filter 

passieren. Das waren die Ergeb nisse des Filtertests 

2010. 

Kein System konnte Beiträge in Videoplattformen 

und Communitys differenziert behandeln: 

Web-2.0-Angebote werden weiterhin entweder 

vollständig blockiert oder komplett angezeigt. 

jugendschutz.net testet Filtersysteme bereits seit 

fünf Jahren, wesentliche Verbesserungen waren 

nicht festzustellen. Optimierungsmöglichkeiten 

werden häufig nicht genutzt, die FragFinn-Liste 

mit unbedenklichen Inhalten und das BPjM-Modul 

mit indizierten Websites zu selten integriert. 

Verstärkte Anstrengungen sind nötig, um Jugend-

schutzfilter weiter zu entwickeln. jugendschutz.net 

wird 2011 ergänzend die Schutzmechanismen von 

Smartphones und Tablet-PCs recherchieren.

•  Altersprüfsysteme: 
Zuverlässiger Zugangsschutz

Mit Altersprüfsystemen können Anbieter sicher-

stellen, dass nur Erwachsene auf jugendgefähr-

dende Inhalte zugreifen können. 2009 hatte  

ein erster Praxistest Mängel bei zehn Altersprüf-

systemen zu Tage gefördert. 2010 entsprachen 

drei der getesteten Systeme allen Anforderungen 

der KJM.

2011 wird jugendschutz.net die Recherchen aus- 

weiten und die Altersprüfungen bei großen 

Portalen (z. B. Amazon) sowie gängigen Bezahl-

systemen (z. B. Paypal, Kreditkarten) testen. 

Außerdem ist ein Vergleich internationaler Alters- 

verifikationssysteme geplant.

• Fehlerquote von  
Filtersystemen 

weiterhin  
sehr hoch



Vorgehen bei Verstößen

Beim Vorgehen gegen unzulässige Angebote setzt jugendschutz.net  

vor allem auf die Kommunikation mit Anbietern. So lassen sich  

langwierige Aufsichtsverfahren häufig vermeiden, bei Angeboten  

in Deutschland in vier von fünf Fällen. 

Ohne nachhaltige Maßnahmen von Plattformbetreibern  

sind Verbesserungen im Web 2.0 schwer zu er- 

zielen. Sie löschen zwar unzulässige Inhalte, die  

jugendschutz.net ihnen meldet. Gleiche oder  

ähnliche Inhalte können jedoch oft erneut  

eingestellt werden.

Auch gegen unzulässige Angebote im Ausland  

geht jugendschutz.net erfolgreich vor. Am  

effektivsten ist es, Host- und Plattform- 

betreiber um Löschung zu bitten.  

Unzulässige Inhalte können aber auch  

über Bezahlplattformen oder IP-Block- 

Inhaber entfernt oder ihre Auffind- 

barkeit über Indizierungen erschwert  

werden. 

Um Täter zu ermitteln, schaltet jugend 

schutz.net Strafverfolgungsbehörden ein  

(z. B. bei rechtsextremen Onlineradios).  

Kinderpornografie wird seit Oktober 2010  

zusätzlich auch an INHOPE-Partner und  

ausländische Hostprovider weitergeleitet.  

Hier fehlt aber ein Gesamtkonzept gegen den  

sexuellen Missbrauch.

16 jugendschutz.net Jahresbericht 2010
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In Deutschland: Beanstanden  
und Aufsicht einschalten

•  Inhalteanbieter: Beanstandungen 
in 4 von 5 Fällen erfolgreich

Direkt verantwortlich für Verstöße sind die Anbieter 

von Internetinhalten. jugendschutz.net fordert 

sie dazu auf, ihre unzulässigen Inhalte zu entfernen 

oder so zu ändern, dass Kinder und Jugendliche 

nicht mehr zugreifen können. Wenn sich kein direkt 

Verantwortlicher ermitteln lässt, werden Hostpro-

vider gebeten, die unzulässigen Inhalte von ihren 

Servern zu löschen.

Diese Vorgehensweise ist effektiv: In vier von fünf 

Fällen gelingt es, dass problematische Angebote 

aus Deutschland schnell geändert oder gelöscht 

werden. Die bereits hohe Erfolgsquote steigerte 

sich 2010 nochmals leicht auf 78 % (2009: 75 %). 

•  Aufsicht: Erstmals beeinträchtigende 
Angebote für Kinder weitergeleitet

Weigern sich Anbieter, unzulässige Inhalte zu ändern, 

schaltet jugendschutz.net die KJM ein. 2010 blieb die 

Zahl der Weiterleitungen an die KJM mit 113 konstant 

(2009: 116). Erstmals leitete jugendschutz.net Fälle 

mit entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten für 

Kinder (unzulässige Kaufappelle, Belohnung für 

persönliche Daten von Freunden) weiter.

•  Plattformbetreiber: 
Einige Verbesserungen erreicht

Für Verstöße, die über ihre Kommunikations-

dienste oder Videoplattformen verbreitet werden, 

sind Betreiber erst ab Kenntnis verantwortlich. 

Deutsche Betreiber entfernen sie meist rasch, 

wenn sie davon erfahren. Nach Hinweisen von 

jugendschutz.net recherchieren sie vereinzelt 

auch selbst nach vergleichbaren Inhalten auf 

ihren Plattformen. 

Bei einigen Diensten mangelt es weiterhin an 

grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, wo- 

durch die Risiken für Kinder und Jugendliche dort 

sehr hoch sind. Durch Kommunikation mit diesen 

Betreibern konnten teilweise Verbesserungen 

erreicht werden (z. B. Einführung von Meldefunk-

tionen, Aufstockung des Moderatorenteams).

Bei unzulässigen Inhalten aus Deutschland fordert jugendschutz.net  
die Verantwortlichen auf, das Angebot zu ändern. Weigern sie sich, leitet 
jugendschutz.net den Fall an die Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM) weiter. Diese kann aufsichtsrechtliche Verfahren einleiten.

 Vorgehen bei Verstößen
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Im Ausland: Kontakt zu Providern am effektivsten

•  Partnerhotlines: Zusammenarbeit 
mit Providern verbessern

jugendschutz.net leitet Verstöße im Ausland an 

Partner aus den beiden Netzwerken INHOPE 

(International Association of Internet Hotlines) 

und INACH (International Network Against Cyber 

Hate) weiter. 

Da viele INHOPE-Partner nur kinderpornografische 

Fälle bearbeiten, führt dies bei jugendgefährden-

den Angeboten nur selten zum Erfolg (11 % der 

627 Fälle). Problematisch war in der Vergangen-

heit auch, dass die INHOPE-Hotlines den Erfolg 

ihrer Maßnahmen nicht überprüften. 

Seit 2010 soll eine gemeinsame Datenbank den 

Austausch von Daten und die Auswertung 

ergriffener Maßnahmen vereinfachen. Künftig 

schreibt die EU zwingend vor, dass geför- 

derte Meldestellen Kontakte zu Internetdiensten 

aufnehmen, um Inhalte löschen zu lassen. 

jugendschutz.net forderte dieses Notice-and-

take-down-Verfahren schon seit Jahren. 

Im Ausland ist ein Vorgehen gegen unzulässige Angebote vor allem  
über den Kontakt zu Providern erfolgreich. Im Kampf gegen Dar- 
stellungen des sexuellen Missbrauchs wurde die Zusammenarbeit  
mit BKA und Partnermeldestellen ausgebaut.

•  Strafverfolgung: Gesamtstrategie 
gegen Kinderpornografie entwickeln

Bisher hatte jugendschutz.net Darstellungen des 

sexuellen Missbrauchs von Kindern nur an das 

BKA zur Täterermittlung abgegeben. Seit Oktober 

leitet die Stelle kinderpornografische Angebote  

im Ausland auch an INHOPE-Partner weiter und 

kontaktiert zusätzlich Diensteanbieter. 

Die Löschung kinderpornografischer Angebote  

ist zwar in fast allen Fällen möglich. Die bisherige 

Auswertung zeigt aber auch, dass die Parole 

„Löschen statt Sperren“ zu kurz greift und ein 

nachhaltiges Gesamtkonzept gegen den sexuellen 

Missbrauch im Internet notwendig ist. 

Die zum Großteil über Downloadplattformen 

verbreiteten Darstellungen sind mit Sperrmaß-

nahmen nicht zu blockieren, weil einzelne In- 

halte keine Sperrung ganzer Plattformen recht-

fertigen. Aber auch Löschungen alleine helfen 

nicht weiter, weil kinderpornografische Inhalte 

schnell wieder online sind. jugendschutz.net 

wird die Effektivität und die Beschleunigung der 

veränderten Verfahrens weisen 2011 evaluieren.



•  Hostprovider: Erfolge 
bei schweren Verstößen

Sehr effektiv ist der Kontakt zu Hostprovidern  

und Plattformbetreibern bei schweren Verstößen 

im Ausland. Mit Verweis auf ihre Geschäfts-

bedingungen bittet sie jugendschutz.net darum, 

unzulässige Angebote von ihren Servern zu 

löschen oder für Kinder und Jugendliche nicht 

länger zugänglich zu machen. 

Bei der sexuellen Ausbeutung von Kindern 

reagieren die Betreiber in der Regel rasch. Auch 

bei Selbstgefährdungen, bei extremen Gewalt-

darstellungen oder Hassbotschaften ist ihre 

Bereitschaft groß, unzulässige Inhalte zu löschen. 

•  Serviceprovider: 
Alle Möglichkeiten ausschöpfen

Wenn ausländische Provider die Zusammenarbeit 

verweigern, kontaktiert jugendschutz.net andere 

Diensteanbieter, um eine Entfernung oder Be- 

schränkung unzulässiger Angebote zu erreichen. 

2010 konnten beispielsweise Posenangeboten 

durch Kontakte zu einem russischen Bezahlan-

bieter und IP-Block-Inhabern die Plattform ent- 

zogen werden. 

•  BPjM: Auffindbarkeit 
durch Indizierung erschweren

Bei unzulässigen Angeboten, gegen die sonst 

keine Handlungsmöglichkeiten bestehen, regt 

jugendschutz.net über die KJM eine Indizierung 

durch die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-

dende Medien (BPjM) an. 

Indizierte Angebote werden in Schulen, Internet-

cafés oder am heimischen Rechner nicht mehr 

angezeigt, wenn ein geeigneter Jugendschutzfilter 

installiert ist. Auch sind indizierte Angebote 

schwerer auffindbar, weil deutsche Suchmaschinen 

sich dazu verpflichtet haben, sie nicht mehr als 

Treffer auszugeben. 2010 machte jugendschutz.net 

in 113 Fällen von der Möglichkeit der Indizierung 

Gebrauch (2009: 145).
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Kooperation und Beratung

Zusammenarbeit mit wichtigen nationalen und internationalen  

Akteuren ist für einen effektiven Jugendschutz im Internet  

unerlässlich. jugendschutz.net unterstützt vor allem KJM,  

Landesmedienanstalten und Oberste Landesjugend- 

behörden (OLJB).

Ein Schwerpunkt der Kooperation war 2010 der  

Runde Tisch Jugendschutzprogramme, an dem sich  

jugendschutz.net intensiv beteiligte, um tech- 

nische Schutzlösungen voranzubringen.

Über Strategien, Erfahrungen und Erfolge der  

Arbeit berichtete jugendschutz.net bei  

nationalen und internationalen Workshops  

und Konferenzen (z. B. bei OSZE, Internet  

Governance Forum, Bundesjustiz- 

ministerium).

Die Stelle beteiligt sich an der European  

Financial Coalition, um Kinderporno- 

grafie die finanzielle Basis zu entziehen.  

Beim zweiten europäischen Filter- 

vergleichsprojekt (SIP Bench II) brachte  

jugendschutz.net seine Erkenntnisse  

ein, um die Entwicklung europaweiter  

Standards zu unterstützen.
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 Kooperation und Beratung

National und International

jugendschutz.net kooperiert mit der Internetaufsicht, staatlichen  
Stellen (wie Jugendministerien, Strafverfolgung), freiwilligen Selbst-
kontrollen, Anbietern, Initiativen (wie Klicksafe und Schau-Hin!)  
sowie internationalen Organisationen (OSCE und EU) und Netzwerken.

21

•  INACH: Erfolgreiche Arbeit 
trotz finanzieller Probleme

Trotz anhaltender Finanzierungsprobleme ist  

das internationale Netzwerk gegen Hass im Netz 

weiter erfolgreich. 

Bei der Jahreskonferenz diskutierten 80 inter-

nationale Vertreterinnen und Vertreter aus 

Industrie und Strafverfolgung, von staatlichen 

und nichtstaatlichen Organisationen darüber, wie 

sich Hasspropaganda im Zeitalter des Web 2.0 

eindämmen lässt. Gefordert wurde insbesondere 

ein größeres Engagement von Plattformbetrei-

bern. Im Rahmen der Konferenz konnten auch 

die Kontakte der Mitglieder zu wichtigen inter- 

nationalen Web-2.0-Betreibern wie Facebook 

ausgebaut werden.

Der 2002 gegründete Verbund aus bisher 18 Mit- 

gliedern soll 2011 durch Organisationen aus  

der Ukraine und Südamerika erweitert werden.

www.inach.net

•  INHOPE: Internationales Engagement 
gegen illegale Inhalte

Als Gründungsmitglied engagiert sich jugend-

schutz.net seit 1999 im Hotlineverbund INHOPE, 

der inzwischen 39 Partner aus 34 Ländern vereint. 

Diese arbeiten grenzüberschreitend bei der 

Bekämpfung von Kinderpornografie zusammen. 

jugendschutz.net zielt bei seiner Netzwerkarbeit 

darauf ab, möglichst viele INHOPE-Partner für 

weitere Gefährdungsbereiche (z. B. Posendar- 

stellungen, Boy-/Girlloverforen, Verherrlichung  

von Magersucht) zu sensibilisieren und für Ko- 

operationen gegen solche Inhalte zu gewinnen. 

www.inhope.org 

•  Web-2.0-Betreiber: 
Schulung mit Modellcharakter 

jugendschutz.net hat erstmals Web-2.0-Anbieter 

geschult: Die Supportteams der Musikplattformen 

simfy (Deutschland) und last.fm (Großbritannien) 

wurden beraten, wie sie am besten gegen 

jugendgefährdende Inhalte vorgehen können. 

Gemeinsam wurden notwendige Verbesserungen 

und Unterstützungsmöglichkeiten erarbeitet.
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Medienpädagogische Aktivitäten
Medienpädagogische Aktivitäten sind wichtiger Baustein eines um- 

fassenden Jugendschutzes. jugendschutz.net entwickelt pädagogische 

Handreichungen und Konzepte, die auf den eigenen Recherchen  

aufbauen.

Wesentlich ist dabei, auf die Bedürfnisse der verschiede- 

nen Zielgruppen einzugehen. Kinder brauchen einen  

sicheren Einstieg ins Netz und ansprechende  

Informationen über sicheres Verhalten. Jugendliche  

sind am besten über Plattformen zu erreichen,  

die sie selbst nutzen. 

Für Eltern erarbeitet jugendschutz.net praxis- 

nahe, übersichtliche Hilfen, die sie über  

populäre Angebote und deren Risiken  

informieren und sie bei der Medien- 

erziehung unterstützen. Diese werden  

vor allem über Jugendministerien  

und Landesmedienanstalten verbreitet.

Für pädagogische Fachkräfte und  

jugendliche Multiplikatoren erprobt  

jugendschutz.net Schulungskonzepte  

zur Prävention und entwickelt sie  

stetig weiter. 2010 lag ein Schwerpunkt  

auf der außerschulischen Bildung. 
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Angebote für Kinder und Jugendliche

•  klick-tipps.net: Empfehlungsdienst 
mit Beteiligung von Kindern

Gute Kinderangebote im Netz sind zu wenig 

bekannt. Mit dem Service klick-tipps.net über- 

nimmt jugendschutz.net Lotsenfunktion. Ziel  

des wöchentlichen Besprechungsdienstes ist es, 

kindgeeignete Angebote bekannter zu machen 

und die jüngsten User auf kurzen Wegen zu guten 

Seiten zu führen. 

Kinder an Auswahl und Beurteilung der Surf-

empfehlungen zu beteiligen, hat sich bewährt. 

Neben einer lokalen Kinderredaktion haben  

sie seit 2010 auch online die Möglichkeit, Kinder- 

seiten zu beurteilen. So werden sie niedrig-

schwellig in ein medienpädagogisches Projekt 

einbezogen. Monatlich gehen etwa 220 Bewer-

tungen ein.

Einen hohen Stellenwert bei Kindern hat das 

Spielen im Netz. jugendschutz.net hat daher eine 

Empfehlungsliste mit kindgeeigneten Onlinespie-

len zusammengestellt. Interessierte können diese 

kostenlos in ihre Website einbinden. Die Spiele-

hits sind auch Teil eines Themenschwerpunktes 

zu Onlinespielen auf der Website von Schau-Hin!.

Medienpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche müssen  
auf deren Bedürfnisse und Interessen eingehen. jugendschutz.net 
entwickelt Konzepte, wie sich junge Surfer am besten erreichen und  
aktiv einbeziehen lassen.

•  Video: Direkte Ansprache Jugendlicher 
gegen Hass im Netz

Um Jugendliche über jugendaffine Kanäle für  

die Propaganda von Neonazis zu sensibilisieren, 

erarbeitete jugendschutz.net erstmals einen 

eigenen Videoclip (hass-im-netz.info/video). 

Dieser entlarvt rechtsextreme Strategien und gibt 

Tipps, was jede und jeder Einzelne dagegen tun 

kann. 

„Wir sind online. Damit Neonazis offline gehen“ 

ist der Beginn einer Reihe von Clips, die junge 

User direkt ansprechen und für die Auseinander-

setzung in Communitys stärken sollen. Der ge- 

meinsam mit der Onlineberatung gegen Rechts-

extremismus erstellte Film wird über die jeweili- 

gen Websites der Stellen sowie über YouTube 

verbreitet.
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Angebote für Eltern

•  Faltblätter: Communitys und 
Messenger sicher nutzen

Zwei neue Faltblätter informieren Eltern über  

die aktuell bei Kindern und Jugendlichen sehr 

beliebten Communitys und Instant Messenger-

Dienste. „Sicher vernetzt – Kinder und Jugend-

liche in Internet-Communitys“ und „ICQ & Co. –  

So chatten junge User sicher“ klären darüber  

auf, was Heranwachsende an diesen Diensten 

fasziniert, welche Risiken es dort gibt und wie 

sich diese verringern lassen. 

Damit setzt jugendschutz.net die 2008 begonne-

ne Reihe praxisnaher Handreichungen fort, in  

der bereits zwei Titel zu sicherem Surfen und zur 

Verherrlichung von Essstörungen erschienen  

sind. Wegen hoher Nachfrage wurden die Falt- 

blätter bereits mehrfach nachgedruckt. Die 

Faltblätter werden von Jugendministerien und 

Landesmedienanstalten verteilt.

www.jugendschutz.net/eltern

•  surfen-ohne-risiko.net: Kinder 
gestalten ihre persönliche Startseite

Mit der Website „surfen-ohne-risiko.net“ hat 

jugendschutz.net für das Bundesfamilienministe-

rium ein neues Informationsangebot für Eltern 

und Kinder entwickelt. Es ergänzt die Broschüre 

„Ein Netz für Kinder – Surfen ohne Risiko?“ durch 

Videos und Spiele. Wichtigste Neuerung ist das 

Modul „Meine Startseite“, mit dem sich Kinder 

eine persönliche Startseite zusammenbauen 

können. Mit kindgerechten Nachrichten, Suchma-

schine und Spielen wird so ein sicherer Zugang 

ins Netz ermöglicht.

www.surfen-ohne-risiko.net

•  Surfen? Aber sicher!: Ratgeber 
 flächendeckend an alle Eltern verteilt

Mit dem Ratgeber „Surfen? Aber sicher!“ wurden 

2010 erstmals alle Eltern der Klassenstufen 5 und 

6 in Rheinland-Pfalz über Risiken im Netz und 

geeignete Kinderangebote informiert. Die in 

Kooperation mit der Staatskanzlei RLP entwickelte 

Broschüre wurde zum Schuljahresbeginn über  

die Schulen verteilt. 

Eltern wird in der Medienerziehung ein hohes Maß an Kompetenz und 
Engagement abverlangt. jugendschutz.net bietet ihnen praxisnahe 
Angebote, die über Risiken und Chancen des Internets aufklären und 
konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. 

• Faltblätter für Eltern 
und pädagogische  

Fachkräfte mit  
kompakten Infos



•  Klick-Quiz: Spielerisches Lernen 
für den Einsatz im Unterricht 

Ein von jugendschutz.net neu entwickeltes 

Onlinequiz für Kinder vermittelt spielerisch Wis- 

sen zum sicheren Chatten und Surfen und stellt 

gleichzeitig altersgerechte Webseiten vor. Lehr- 

kräfte können das Klick-Quiz als pädagogisches 

Modul im Rahmen einer Unterrichtsstunde ein- 

setzen. Dazu stehen erläuternde Lehrmaterialien 

zur Verfügung.

www.klick-tipps.net/klick-quiz

•  News-Feed: Aktuelle Informationen 
zu Hass im Netz 

Das 2010 gelaunchte Informationsportal hass- 

im-netz.info, auf dem jugendschutz.net über 

Erscheinungsformen des Rechtsextremismus  

im Netz aufklärt, stößt auf gute Resonanz. In- 

teressierte können zudem monatlich wechselnde 

Hintergrundinformationen (z. B. zur NPD-Propa-

ganda im Netz) per RSS-Feed abonnieren. 

www.hass-im-netz.info/rss.xml

Angebote für erwachsene und  
jugendliche Multiplikatoren

Mit Konzepten und Materialien für die schulische und außerschulische 
Bildungsarbeit unterstützt jugendschutz.net pädagogische Fachkräfte  
und Jugendliche bei der Vermittlung von Medienkompetenz. Die Konzepte 
werden exemplarisch erprobt und stetig weiterentwickelt.

•  Außerschulische Bildung: 
Pädagogische Konzepte erweitert

Seit 2008 vermittelt jugendschutz.net Fach-

leiterinnen und Fachleitern der Lehrerausbildung 

didaktisch-methodisches Know-how für die 

Aufklärung über rechtsextreme Propaganda. 

Dieser bewährte Train-the-Trainer-Ansatz wurde 

nun für die außerschulische Bildung angepasst. 

Die Fortbildungsreihe wird 2011 in Kooperation 

mit der Bundeszentrale für politische Bildung 

und dem Innenministerium NRW erprobt.

•  Peer-Education: Medienscouts 
in der außerschulischen Jugendarbeit

Beim erfolgreichen Peer-Education-Konzept der 

„Medienscouts“ werden Schülerinnen und Schüler 

darin geschult, Wissen über Risiken im Netz und 

sicheres Verhalten zu vermitteln. Das Konzept, 

das sich im schulischen Kontext bereits bewährt 

hat, soll für die außerschulische Jugendarbeit 

angepasst werden. 2010 hat jugendschutz.net 

erstmals eine Jugendgruppe zu „Medienscouts“ 

ausgebildet. Es zeigte sich, dass der Ansatz 

übertragbar ist. 
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• Das Klick-Quiz 
kann im Unterricht 
eingesetzt werden



Zahlen im Überblick 
Verstöße in Deutschland kann jugendschutz.net in vier von fünf  

Fällen schnell beseitigen. Im Ausland gibt es in 94 % aller Fälle 

 Handlungsmöglichkeiten über Kontakte zu Providern und  

internationalen Partnern.

Die Hotline von jugendschutz.net wird weiterhin intensiv  

genutzt. Beschwerden erhielt jugendschutz.net am  

häufigsten zu Darstellungen des sexuellen Miss- 

brauchs von Kindern (21 %, 2009: 16 %). Dies ist  

als Reaktion auf die anhaltende Debatte um  

„Löschen statt Sperren“ zu werten.

Zugenommen hat der Rechercheaufwand  

im Web 2.0. 2010 wurde dort das Vierfache  

an Beiträgen, Kommentaren und Profilen  

überprüft. jugendschutz.net beobach- 

tete die 210 wichtigsten Suchmaschinen,  

Videoportale, Chats, Messenger, Commu- 

nitys, Spieleportale und Kinderangebote.

Auf hohem Niveau stabilisiert sich die  

Zahl der Anfragen zum Jugendmedien- 

schutz: Eltern, Jugendliche, Lehrkräfte,  

Pädagogik, Politik, Wissenschaft,  

Strafverfolgung und Presse wandten  

sich an jugendschutz.net. Themen  

waren vor allem Probleme in Kommuni- 

kationsdiensten, Rechtsextremismus,  

Selbstgefährdungen und Fragen zu den  

rechtlichen Grundlagen des Jugendschutzes.
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•  39.000 Angebote auf Verstöße geprüft

2010 kontrollierte jugendschutz.net 11.800 

Websites und 1.250 Fundstellen in Such-

maschinen, wertete 1.360 Kommentare auf 

Web-2.0-Plattformen, 8.000 Videoclips, 

 Downloads und Bilder aus und prüfte 16.500 

Profile auf Verstöße.

•  2.582 Angebote 
mit Verstößen neu registriert

2.582 neue unzulässige Angebote hat jugend-

schutz.net 2010 bearbeitet (+ 7 % gegenüber 

2009), 38 % davon auf deutschen Servern. Die 

Verstöße in Deutschland (986) bewegten sich  

auf Vorjahresniveau, während die ausländischen 

Fälle stetig ansteigen (1.596; 2009: 1.395).

•  Selbstgefährdung 
nimmt kontinuierlich zu

Die Anzahl deutscher Angebote, auf denen 

Magersucht verherrlicht wird, steigt weiter an  

(29 % der unzulässigen Angebote, 2009: 22 %). 

Zahlenmäßig bleibt Pornografie das größte 

Jugendschutzproblem, aber mit rückläufiger 

Tendenz (39 %, 2009: 42 %).

•  Unzulässige Websites zumeist 
aus den USA und den Niederlanden 

Die meisten ausländischen Verstöße stammen  

aus den USA (46 %, 2009: 53 %) und den Nieder-

landen (23 %, 2009: 17 %), ein Großteil davon 

enthielt Pornografie (40 %, 2009: 53 %). Zuwächse 

gab es bei kinderpornografischen Darstellungen 

(20 %, 2009: 15 %) und Posenangeboten (15 %, 

2009: 6 %).

•  78 % der Verstöße schnell 
geändert oder gelöscht 

In vier von fünf deutschen Fällen konnte 

jugendschutz.net erreichen, dass unzulässige 

Angebote in der Kommunikation mit Anbie- 

tern und vor Einleitung eines aufwändigen 

Aufsichtsverfahrens schnell geändert oder ge- 

löscht wurden.

•  10.650 Beschwerden 
und Anfragen bearbeitet

7.600 Hinweise auf Verstöße gegen Jugendschutz-

bestimmungen gingen bei jugendschutz.net ein 

(2009: 8.000). Die Zahl der bearbeiteten Anfragen 

lag bei 3.050 (2009: 3.250).
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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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