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Mehr als ein Papier
In Kitas gerät Sexualität zur 
pädagogischen Herausforde-
rung. Erzieher/-innen stehen im 
spannungsreichen Gefüge von 
eigener Haltung und äußeren 
Vorgaben. Eine wirklich un-
übersichtliche Gemengelage.
➞ mehr auf Seite 10

Aufwachsen in salafistischen Familien

www.ajs.nrw.de
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Weitere Themen:

➞ Seite 6
Entblößung, Mobbing, Straftat?

➞ Seite  12
Keine Gefahren für  
Heranwachsende?

➞ Seite  13 
Blue Whale:  
Mythos oder Realität?

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

Medienerziehung 
ist eine Aufgabe… 
und was für eine!
Basistag wird am 16.11.2017 
in Köln wiederholt

Im Alltag von Familien und 
pädagogischen Einrichtungen 
geht es täglich um Fragen der 
Medienerziehung. Der Fach-
tag gibt einen Überblick über 
Medienwelten von Kindern 
und Jugendlichen. Elisabeth 
Raffauf wird den Blick auf 
pädagogische Haltung als 
Fundament von (Medien-)
Erziehung richten. Heraus-
forderungen für pädagogi-
sche Fachkräfte und Familien 
werden in sechs Workshops 
beleuchtet: Smartphone-Re-
geln, CyberMobbing, Familie 
und Digitalisierung, Rechts-
fragen, Hate Speech, Medien-
konzepte für Einrichtungen.

Gemeinsame Fachtagung der 
drei Landesstellen Kinder- 
und Jugendschutz in NRW 
am 16.11.2017, 10 – 16.30 Uhr 
in der Jugendherberge Köln-
Riehl.

Weitere Informationen und 
Online-Anmeldung auf  
www.ajs.nrw.de unter  
„Veranstaltungen“.

„Salafisten erziehen Hass-Kin-
der“ titelten im vergangenen 
Jahr zahlreiche Zeitungen. Der 
Leiter des Staatsschutzes der 
Frankfurter Polizei Wolfgang 
Trusheim berichtete von Fällen, 
in denen Kinder Terroristen in 
Kampfmontur gemalt oder vom 

Leben als Jihadist fantasiert 
hätten. „Sie bekommen zu 
Hause eingetrichtert, dass sie 
andere Kinder nicht akzeptie-
ren sollen, weil sie Ungläubige 
seien“, zitierte ihn die Hessen-
schau. 
➞ weiter auf Seite 4

Respekt will gelernt sein
Kinder und Jugendliche für die Problemlagen radikaler Strömungen zu 
sensibilisieren, um extremistischen Einflüssen zu widerstehen – dies ist 
das Ziel des Projekts „Stimme für Respekt. Gegen Extremismus“. Gestartet 
ist das Projekt der AJS in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft 
Schulsozialarbeit NRW im September 2016.   ➞ weiter auf Seite 8
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Kinder-Medien-Studie 2017

WDR 2 berichte-

te am 3. Juli, 

das WhatsApp-Ket-

tenbrief-Spiel „Blue 

Whale Challenge“ sei 

gerade „das Thema“ 

und  sorge für Un-

ruhe bei vielen Kindern und ihren Eltern. 

In Russland habe es sogar „Kinder in den 

Selbstmord getrieben“. Ob dieses Spiel bei 

uns wirklich existiere, sei unsicher, aufgrund 

des  „großen Medienhype“ solle man aber in 

jedem Falle mit Kindern darüber sprechen. 

Dass eine solche Berichterstattung in einem 

Leitmedium den Medienhype gewiss nicht 

kleiner macht – geschenkt. Es wird jedenfalls 

ein Aufreger aufgegriffen, der nachvollzieh-

bar erscheint. Das ist auch nichts Unge-

wöhnliches, „Räuberpistolen“ verbreiten sich 

gerne schnell, vor allem wenn man selbst 

nichts damit zu tun hat. Doch genau das 

ist ja der springende Punkt für Eltern und 

Kinder: Handelt es sich um Unsinn, einen 

schrägen Einzelfall oder sogar reale Gefahr? 

Was muss ich machen?

Was jungen Menschen möglicherweise 

Angst macht, ist immer erst einmal ernst 

zu nehmen. Im Gespräch mit ihnen gilt es 

herauszufinden, ob tatsächlich Gefahr be-

steht und ob die Aufmerksamkeit nicht auf 

das Stärkende gelenkt werden kann. Auf das 

Bewusstsein, dass Kettenbriefe uns zu über-

haupt nichts zwingen können. Denn es sind 

Kettenbriefe: Sie sollten einfach gelöscht 

werden. Achtsamkeit ist gefragt im Hinblick 

darauf, dass gute Kommunikation (auch im 

Netz) von respektvollem Umgang und nicht 

von Verunsicherung geprägt ist. Respekt will 

gelernt sein.

Zu diesen Gedanken und noch zu vielen 

anderen Themen des Kinder- und Jugend-

schutzes finden Sie in diesem Heft wieder 

Vertiefung und Anregung.

Editorial Nachrichten

  Sebastian Gutknecht
Geschäftsführer der AJS

Geschlechtervielfalt im Kinderfernsehen

Auch in diesem Jahr war die AJS auf der gamescom Ende August in der Partnerecke des Spieleratgeber NRW 
vertreten. Die Jugendlichen und Eltern wurden mit zwei Fragen konfrontiert: Ist eSports Sport? Und: Zuschauen ab 
jedem Alter? Dazu diskutierte die AJS auch auf der Campus Stage mit Heranwachsenden.

Im interdisziplinären Projekt SHELTER wird ein 
E-Learning-Curriculum unter Mitwirkung von 
Fachkräften und Ehrenamtlichen entwickelt. 
Personen, die in Einrichtungen und Diensten 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie in gesund-
heitsbezogenen Diensten für die Betreuung, 
Begleitung und Behandlung von jungen Men-
schen mit Fluchterfahrungen Verantwortung 

übernehmen, sollen dadurch langfristig ad-
äquat auf die Bewältigungs- und Bedarfslagen 
dieser Zielgruppe vorbereitet werden. 
Die ersten Testkurse sind im Juli 2017 ge-
startet. Wer mag, kann sich unter https://
shelter-notfall.elearning-kinderschutz.de/
Interessenten in eine Interessent/-innenliste 
für eine Kursteilnahme eintragen. 

Die Kinder-Medien-Studie (KMS) einiger gro-
ßer Verlagshäuser untersucht das Medien-
nutzungsverhalten von 4 bis 13-Jährigen. 
2017 wurden rund 1.600 Interviews mit 
Kindern geführt und so repräsentative Daten 
für 5,79 Millionen deutschsprachige Kinder 
in dieser Altersgruppe ermittelt. Ein Kern-
ergebnis: Trotz allgegenwärtigem Smart-

phone bleiben – je nach Altersgruppe – das 
Spielen mit Freund/-innen, das klassische 
Fernsehen und besonders Lesen relevant. 
Kinder geben außerdem nach wie vor viel 
Geld für Bücher, Zeitschriften und Comics 
aus. Jungen bekommen in allen Altersstufen 
im Schnitt mehr Taschengeld. www.kinder-
medien-studie.de

Das Institut für Medienforschung der Univer-
sität Rostock hat im Auftrag großer TV-Sender 
die Geschlechterrepräsentanz in Film und 
Fernsehen untersucht. Das Ergebnis: Männer 
sind doppelt so oft zu sehen wie Frauen. Be-
sonders augenfällig ist die Diskrepanz in den 
Bereichen Information (68 Prozent Männer, 32 

Prozent Frauen), nonfiktionale Unterhaltung 
(69 zu 31 Prozent) – und Kinderfernsehen: 
Ausgerechnet hier ist das Ungleichgewicht 
in der Darstellung männlicher und weiblicher 
Protagonist/-innen (72 zu 28 Prozent) be-
sonders ausgeprägt. www.imf.uni-rostock.de 
(Stichwort „ Audiovisuelle Diversität“)



„Kindern eine Stimme geben!“ –  
25 Jahre Kinderrechte in Deutschland

Belästigung normal
Eine Studie der American Association of Uni-
versity Women (AAUW ) zeigt, dass schon Kin-
der beginnen, die frauenfeindlichen Mythen 
unserer Kultur zu verinnerlichen. Sie geben 
die Schuld sich selbst oder den Mädchen, die 
belästigt werden. In der Studie „Crossing the 
Line: Sexual Harassment at School“ wurden 
2011 knapp 2.000 amerikanische Schüler/-
innen (Klasse 7 bis 12) befragt. Ergebnis war 
u. a., dass beinahe die Hälfte (48 Prozent) der 
befragten Kinder und Teenager bereits se-
xuelle Belästigung erlebt hatten. 87 Prozent 
von ihnen sagten, es hatte einen negativen 
Effekt auf sie. www.aauw.org

33/2017FORUM

Seelische Gewalt 
Wenn die Eltern sich schweren seelischen 
Schaden zufügen, schadet das dem Wohlbefin-
den ihrer Kinder mehr als körperliche Gewalt, 
so eine Studie der irischen University of Lime-
rick. Der Grund sei vermutlich, dass seelischer 

§

Recht

Unterhaltsvorschuss aktuell
Rückwirkend zum 1.7.2017 wird der 
Unterhaltsvorschuss bis zur Volljährig-
keit des Kindes gezahlt. Die bisherige 
Höchstbezugsdauer von 72 Monaten 
wird für alle Kinder aufgehoben.

„Facebook-Gesetz“ in Kraft
Seit dem 30.6.2017 soll das Netzwerk-
durchsetzungsgesetz (NetzDG) die 
Einhaltung von Recht und Gesetz in den 
Sozialen Netzwerken gewährleisten, 
indem es die Betreiber verpflichtet, 
Hinweisen auf strafbare Inhalte zügig 
nachzugehen und diese unter Um-
ständen zu löschen. Bei Missachtung 
droht Betreibern ein Bußgeld bis zu 
fünf Millionen Euro. 

„YouTube“-Urteil
Das OLG Frankfurt hat entschieden, 
dass YouTube bei Urheberrechts-
verstößen die Mail-Adresse der ver-
antwortlichen Nutzer herausgeben 
muss, nicht aber Telefonnummern und 
IP-Adressen. 
OLG Frankfurt, Urt. v. 04.09.2017, Az. 11 
U 71/16

Verbot „salafistischer Kita“
Das VG Leipzig hatte die Klage auf Ertei-
lung einer Betriebserlaubnis für einen 
Kindergarten eines Trägers mit einem 
salafistischen Glaubensverständnis 
abgewiesen. Die daraufhin seitens des 
Trägers eingelegte Berufung hat das 
sächsische Oberverwaltungsgericht 
nicht zugelassen.
OVG Bautzen, Urt. vom 21.8.2017 – 4 A 
372/16 

§

§

Schulbeginn um 9 Uhr?
Schlafforscher fordern einen späteren 
Schulbeginn, etwa um 9 Uhr, so der Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin (DGSM) Alfred 
Wiater. Der im europäischen Vergleich eher 
frühe Schulbeginn in Deutschland mache 
besonders Schülern und Schülerinnen ab 
der Pubertät zu schaffen, weil in dieser Zeit 
ein „Time-Shifting zum Spättypen“ einsetze. 
Viele Jugendliche kämen unausgeschlafen 
zur Schule, und schon eine halbe Stunde 
weniger Schlaf reduziere die schulische 
Leistungsfähigkeit um etwa 30 Prozent. 
FR 1.8.17

auch aktiv umgesetzt? Mittlerweile ist das 
Thema Kinderpartizipation in Schulen und 
Kindertageseinrichtungen angekommen, 
auch durch entsprechende gesetzliche 

Grundlagen wie § 13 Abs. 6 KiBiz. 
Beispielsweise arbeiten Schü-

ler/-innen zusammen mit 
Lehrkräften und Eltern 

an Handyordnungen 
für ihre Schulen, und 
auch in Kindertages-
einrichtungen werden 
Kinder bei der Gestal-

tung des KiTa-Alltags 
eingebunden. Immer 

mehr Aufwind erfährt die 
U18-Wahl, welche seit 1996 

regelmäßig neun Tage vor einem 
Wahltermin abgehalten wird. Seit August 
2017 entwickelt das Bundesjugendmi-
nisterium mit weiteren Partnern einen 
Jugend-Check, um Maßnahmen auf ihre 
Vereinbarkeit mit den Interessen der jun-
gen Generation zu überprüfen. Der Politik-
ansatz der Eigenständigen Jugendpolitik 
stellt die Interessen und Bedürfnisse junger 
Menschen zwischen 12 und 27 Jahren in 
den Mittelpunkt politischen Handelns. 
Diese Beispiele zeigen, dass Art. 12 in Teil-
bereichen umgesetzt wird, und auch, dass 
noch viele weitere Schritte notwendig sind.

„Buttons als Botschafter der Kinderrechte“, 
Jugendamt der Stadt Nürnberg

Die Kinderrechtsorganisationen haben beim 
Weltkindertag im September auf die Kinder-
rechte aufmerksam gemacht und eine stär-
kere Einbindung von Kindern gefordert. Die 
UN-Kinderrechtskonvention von 1989 
garantiert allen Kindern etwa 
das Recht auf persönliche 
Entwicklung, Schutz vor 
Ausbeutung und Gewalt 
sowie das Recht auf Be-
teiligung – und zwar un-
abhängig von Herkunft, 
Religion, Geschlecht und 
Hautfarbe. Deutschland 
hat die UN-Kinderrechts-
konvention vor 25 Jahren 
am 5. April 1992 ratifiziert und 
sich verpflichtet, diese umzusetzen. 
Inwieweit werden die einzelnen Kinderrechte 
heute tatsächlich beachtet? In dieser wie 
auch künftigen Ausgaben des AJS FORUM 
wird sich die AJS mit einzelnen Kinderrechten 
auseinandersetzen.

Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention:
Berücksichtigung des Kinderwillens – 
„Deine Meinung ist wichtig und wird  
berücksichtigt.“

Kinder sollen in sämtlichen sie berühren-
den Bereichen die Möglichkeit bekommen 
gehört zu werden. Ihre Bedürfnisse sollen 
respektiert und beachtet werden. Wird das 
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Missbrauch viel schwieriger als solcher zu 
begreifen ist, weil er keine sichtbaren Spuren 
hinterlässt. Die Kinder finden es schwieriger, 
Hilfe zu suchen und die Misshandlungen offen-
zulegen. Psychologie heute, 10/2017    



Sinne der politischen Ideologie vorschrieb, hat die 
elterliche Autonomie heute einen hohen Stellenwert; 
Eltern können „grundsätzlich frei von staatlichen 
Einflüssen und Eingriffen nach eigenen Vorstellungen 
darüber entscheiden, wie sie die Pflege und Erziehung 
ihrer Kinder gestalten“ (BVerfG 59, 360). Dies gilt auch 
im religiösen Kontext.

Aus dem Elternrecht nach Art. 6 GG resultiert aber 
auch eine Pflicht; Eltern sind als Garanten für die För-
derung, die Versorgung und den Schutz ihrer Kinder 
verantwortlich. Ihr Elternrecht findet daher dort seine 
Grenzen, wo sie in dieser Rolle versagen oder ihre 
elterliche Sorge missbrauchen.

Kindeswohlgefährdung 
Voraussetzung für jede Art von staatlichem Eingriff in 
die Elternautonomie ist die Gefährdung des Kindes-
wohls auf seelischer und/oder körperlicher Ebene 
und die fehlende Gefahrenabwehr durch die Eltern. 
Von Kindeswohlgefährdung spricht man im Falle 
einer „gegenwärtige[n], in einem solchen Maß vor-
handene[n] Gefahr, dass sich bei weiterer Entwicklung 
ohne Intervention eine erhebliche Schädigung mit 
ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“ (BVerfG in 
FamRZ 15, 112; BGH in FamRZ 16, 1752). Jeder Fall 
bedarf also einer individuellen Einschätzung nach 
Art der Gefährdung, der Erheblichkeit der Schädigung 

In den letzten Monaten richten sich immer wieder 
öffentliche Forderungen an Jugendämter, Kinder aus 
salafistischen Familien in Obhut zu nehmen. Doch wie 
sehen die rechtlichen Möglichkeiten hier überhaupt 
aus? Welche Familienverständnisse und Erziehungs-
stile findet man in salafistischen Familien vor und 
wo liegen Konfliktpunkte aus Sicht des Kinder- und 
Jugendschutzes?

Diese Fragen fanden in der Auseinandersetzung 
mit dem zeitgenössischen Salafismus bisher wenig 
Aufmerksamkeit. Hier stehen meist Jugendliche im 
Brennpunkt der Wahrnehmung, die sich eigenständig 
und gegen den Willen ihrer Eltern radikalisieren. Das 
Anwachsen der Szene in den letzten Jahren und die 
Rückkehraktivitäten ganzer Familien legen aber immer 
stärker auch die Frage nach der Situation von Kindern 
nahe. Um hier sorgerechtliche Möglichkeiten auszulo-
ten, ist es zunächst notwendig, die zugrunde liegenden 
Rechtsbestimmungen in den Blick zu nehmen. 

Elternautonomie 
Artikel 6 des Grundgesetzes bestimmt Elternauto-
nomie als das Recht und die Pflicht von Eltern zu 
Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Er berechtigt sie, 
ihre Kinder frei von staatlichen Eingriffen, nach ihren 
Vorstellungen zu erziehen. Aus der Erfahrung des 
Nationalsozialismus heraus, der Erziehungsstile im 

»Staatliche 
Institutionen haben 
lediglich das Recht, 
die Kinder vor dem 

Schlimmsten zu 
bewahren.«
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Aufwachsen in salafistischen Familien 
Ein Phänomen zwischen Religionsfreiheit und Kindeswohlgefährdung
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Salafismus
Der Begriff Salafismus kommt 
vom arabischen as-salaf as-salih 
(dt. Die ehrwürdigen Altvorde-
ren) und bezeichnet eine fun-
damentalistische Strömung im 
Islam, die nur einen wortwörtlich 
verstandenen Koran, die Prophe-
tentradition und die Lebenswei-
se der Altvorderen als Quellen 
eines authentischen Islam an-
erkennt. Damit einher geht ein 
absoluter Wahrheitsanspruch 
und die Ablehnung anderer Glau-
bensrichtungen – muslimischer 
wie nichtmuslimischer.  

Gewaltbereit ist dabei nur ein 
kleiner Teil der Szene. Hier 
unterscheidet man zwischen 
dem puristischen, politischen 
und jihadistischen Spektrum. 
Puristen leben ihre religiösen 
Überzeugungen im Privaten und 
verfolgen keine politischen Ziele. 
Politische Salafisten fordern eine 
Anwendung ihrer Glaubenssätze 
auf das öffentlich-politische Le-
ben. Lediglich die kleine Gruppe 
der Jihadisten ist bereit, dies 
auch mit Gewalt durchzusetzen.

Nora Fritzsche /  
Anja Punessen (beide AJS)

und der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts. 
Dieser muss nicht bereits eingetreten, aber begrün-
det vorhersehbar sein. Das heißt: Bei Maßnahmen im 
Kontext einer Kindeswohlgefährdung geht es nicht 
um einen wie auch immer definierten Erziehungsstil, 
sondern darum, eine ganz konkrete Gefahrensituation 
abzuwenden. Diese muss nicht körperlicher Art sein. 
Gefährdungen des Kindeswohls können auch in Ent-
wicklungsrückständen, Verwahrlosung, psychischen 
Schwierigkeiten wie der Neigung zur Gewalt, sozialer 
Unverträglichkeit oder in einer Traumatisierung Aus-
druck finden. Zudem lässt sich eine Kindeswohlgefähr-
dung selten an einer singulären Situation oder einem 
isolierten Tatsachenmerkmal festmachen, sondern 
beschreibt in der Regel ein umfassendes Versagen 
der Elternverantwortung oder einen Missbrauch der 
elterlichen Sorge. 

An dieser Stelle tritt der Schutzauftrag des Jugend-
amtes in Kraft (§ 8a SGB VIII), das Maßnahmen zur 
Abwendung der Gefahr zu treffen hat. Dies beinhaltet 
in der Regel zunächst den Versuch, Eltern zur Inan-
spruchnahme von Hilfen zur Erziehung zu bewegen. 
Die Entziehung des Sorgerechts und die Inobhutnahme 
ist das letzte und härteste Mittel. Es gelten der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit und der Vorrang von 
Leistungen vor Eingriffen. Diese Ausführungen sind 
auch im Kontext des Themas Salafismus zu beachten.

Salafismus und Kindeswohlgefährdung 
Es lässt sich hier zunächst festhalten, dass das Auf-
wachsen im Salafismus nicht per se eine Kindeswohl-
gefährdung darstellt. Zwar besteht im Salafismus 
auch abseits einer Militanz durchaus das Risiko einer 
potentiell konfliktträchtigen Erziehung, jedoch muss 
auch hier eine ganz konkrete und gegenwärtige Ge-
fährdung des Kindeswohls im Rahmen einer Einzelfall-
prüfung festgestellt werden, bevor staatliche Eingriffe 
gerechtfertigt sind. Insoweit lassen sich Parallelen 
zum Aufwachsen im rechtsextremen Spektrum sowie 
sog. Sekten ziehen. Beides rechtfertigt nicht per se ein 
Eingreifen in die elterlichen Befugnisse. 

Mögliche Merkmale 
Abgesehen von extremen Fällen wie einer bevor-
stehenden Ausreise in ein Kriegsgebiet zum Zweck 
der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, 
können – angelehnt an die Erfahrungen aus dem The-
menfeld der sog. Sekten – folgende Verhaltensweisen 
in salafistischen Familien das Kindeswohl möglicher-
weise gefährden:
n  dauerhafte Konfrontation mit Gewaltdarstellun- 
 gen (etwa in ISIS-Propaganda),
n  beträchtliche gesellschaftliche Isolation und  
 Außenseiterrolle, 
n Unterdrückung persönlicher Bindungen 
 (z. B. zu Andersgläubigen),
n Kontrollpraktiken und Beschwörung von   
 Schuldgefühlen, 
n stark angsterzeugende Erziehungsstile durch  
 dämonische Bilder, 

n überzogene Verhaltensregeln, 
n Einschränkung der kindlichen Autonomie,
n Zwangsehen bzw. Kinderehen, die nicht  
 unbedingt typisch sind, aber in bestimmten  
 salafistischen Milieus vorkommen können,
n körperliche „Züchtigung“ von Kindern und/oder  
 Zeugenschaft häuslicher Gewalt gegen Frauen,  
 die ebenfalls in einigen salafistischen Milieus als  
 religiös legitimiert angesehen werden können. 

Auch aus dem Bereich rechtsextremer und völkischer 
Familien lassen sich einige Parallelen ziehen. Hier 
werden neben den bereits genannten Punkten noch 
überfordernde Loyalitätskonflikte und autoritäre, auf 
Gehorsam und Unterwerfung abzielende Erziehungs-
stile genannt. All diese Punkte können in salafistisch 
geprägten Familien auftreten, müssen es aber nicht. 
Auch hier gilt es also genau hinzuschauen, wie die 
konkrete Erziehungssituation aussieht. 

Fazit
Radikale religiöse Überzeugungen oder sogar die Zu-
gehörigkeit der Eltern zu extremistischen Strömungen 
sind keine ausreichenden Merkmale einer Kindeswohl-
gefährdung. Erziehungsleitbilder sind den Eltern über-
lassen. Auch daraus resultierende Nachteile für das 
Kind, die im Falle salafistisch orientierter Erziehung 
bestehen können, müssen – soweit sie keine konkrete 
Kindeswohlgefährdung darstellen – hingenommen 
werden. Staatliche Institutionen haben weder die 
Pflicht noch das Recht, für jedes Kind die bestmög-
liche Förderung oder auch nur eine gute Erziehung 
zu gewährleisten. Sie haben lediglich das Recht, sie 
vor dem Schlimmsten zu bewahren. Diese Lage kann 
frustrieren, wenn im Falle sog. Sekten Kinder in ihrer 
freien Entwicklung beeinträchtigt werden oder wenn 
rechtsextreme Eltern eine Ideologie der Ungleichwer-
tigkeit und des Hasses vermitteln. Und eben auch im 
Themenfeld salafistischer Erziehungsstile. 

Für die Kinder muss es stets alternative und eman-
zipatorische Einflüsse außerhalb des Elternhauses 
geben; andere Lebensentwürfe, demokratische Werte, 
Gleichberechtigung und Pluralität müssen sichtbar 
sein. Die Schulpflicht spielt hier als ausgleichender 
Faktor eine ganz entscheidende Rolle. Und auch die 
Kinder- und Jugendhilfe muss auf die Konfrontation 
mit solchen Eltern vorbereitet und entschlossen sein, 
mit ihnen – so schwierig dies in salafistisch orientierten 
Familien im Einzelnen sein mag – einen gemeinsamen 
Weg zu finden und sie etwa zur Inanspruchnahme von 
Hilfen zur Erziehung zu motivieren. Gerade in Familien 
im lediglich streng religiösen Spektrum besteht die 
Chance, das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Denn 
auch hier gilt: Die salafistischen Eltern gibt es nicht. 
Auch hier werden Erziehungsziele ganz unterschied-
lich umgesetzt. Daran zu appellieren, dass viele dieser 
Eltern das subjektiv Beste für ihr Kind wollen, kann 
helfen, ihnen die nötigen Hilfen zukommen zu lassen. 



6 3/2017FORUM

unter Erwachsenen ist keine neue Erscheinung, sondern 
kommt unter diesen sicherlich häufiger vor (siehe u. a. 
www.jetzt.de/tag/sexting).

Darüber hinaus spielen mediale Vorbilder eine Rolle: 
Models in der Werbung oder weibliche Stars posieren 
sexy und zeigen viel Haut.  Auch (halb)nackte Männer-
körper in den Medien transportieren ein athletisches 
Idealbild, das vielen Jungen erstrebenswert erscheint.  
Meist ist es so, dass Mädchen und junge Frauen sich 
von erotisierten Körperbildern in den Medien inspirie-
ren lassen und der vorgegebenen Ästhetik (auch bei 
Instagram & Co) möglichst entsprechen möchten. So 
wundert es nicht, wenn Mädchen das Gefühl haben, dass 
von ihnen erwartet wird, sexy auszusehen. Wesentlich 
mehr Jungen finden zudem, dass Sexting „zum Flirten 
dazu gehört“ (23 Prozent), während Mädchen Sexting 
beim Flirten nicht so wichtig finden (3 Prozent). Denk-
bar ist, dass diese Erwartungshaltung der Jungen einen 
enormen Druck auf Mädchen und junge Frauen erzeugt, 
sich ebenso zu präsentieren. 

Zu viel Freizügigkeit kann dann wiederum schnell um-
schlagen in ein „Schlampen“-Image. Geschlechterste-
reotype sind noch längst nicht überkommen. Hier gilt 
es zu differenzieren, sauber auch zu trennen zwischen 
denen, die gutgläubig und vertrauensvoll freizügige 
Bilder von sich schicken, und denjenigen, die diese 
an andere weiterleiten. Es geht letztlich um ein acht-
sames Miteinander. Und wissen Jugendliche nicht sehr 
wohl im Grunde ihres Herzens, dass es nicht richtig sein 
kann, fremde Nacktbilder respektlos weiterzuleiten? 
(Wäre zumindest der Wunschgedanke.) 

„Missbrauch: Wenn intime Fotos zur Bedrohung wer-
den – über die Gefahren von Sexting“,  „Sexting: Polizei 
klärt über Internetgefahr auf“, „Sexting – der gefähr-
liche Internettrend“ – alarmierend klingen aktuelle 
Zeitungstitel, wenn es um dieses Thema geht. Doch 
wird man dem Phänomen allein so gerecht? Begeben 
sich Jugendliche, vor allem Mädchen, völlig ahnungslos 
auf den Präsentierteller und machen sich unweigerlich 
selbst zu Mobbingopfern? Risiken und Gefahren sind 
vorhanden, doch ist ein differenzierter Blick nötig, um 
Handlungsunsicherheit abzubauen. 

Unter Jugendlichen ist Sexting zunehmend Bestandteil 
ihrer (erotischen) Kommunikation: Nach einer Studie 
von saferinternet.at1 unter 500 österreichischen Jugend-
lichen zwischen 14 und 18 Jahren geben 51 Prozent an, 
jemanden zu kennen, der schon einmal ein Nacktbild 
von sich an andere geschickt hat, 62 Prozent unter den 
Mädchen. Und gut ein Drittel der Befragten findet es 
normal, Nacktbilder zu verschicken. 16 Prozent haben 
selbst schon eine Nacktaufnahme von sich gemacht, 
häufig auch weiterverschickt und offenbar nur selten 
schlechte Erfahrungen damit gemacht. Gleichwohl 
kennt knapp die Hälfte (46 Prozent) jemanden, der/die 
schon einmal Probleme mit Sexting hatte. 

Der Mehrheit der Befragten (81 Prozent) sind laut der 
saferinternet-Studie die möglichen unangenehmen 
Folgen geläufig, entweder weil Bilder im Freundeskreis 
die Runde machten (81 Prozent) oder weil eine Person 
verspottet (55 Prozent), in manchen Fällen sogar er-
presst wurde (14 Prozent). Doch leider – so das Fazit 
der Studie – holen die wenigsten im konkreten Fall Hilfe 
und die meisten finden es schwer, riskantes Verhalten zu 
vermeiden – trotz des Wissens um die Risiken.

Ausdruck von Nähe und Vertrauen
Zudem ist es ja so: Freizügige Fotos oder selbstgefilmte 
Videos auszutauschen muss nicht Ausdruck von Grenz-
überschreitung, Provokation, nicht vorhandenem 
Schamgefühl oder sogar Übergriffigkeit sein. Geschieht 
Sexting einvernehmlich, „spiegelt sich darin ein kreati-
ver Umgang mit Sinnlichkeit, ein positiver Zugang zu 
Körperlichkeit, ein Ausdruck von Nähe und Vertrauen“2,  
so die Medienpsychologin Nicola Döring. Auch gehört 
die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität 
zu einer der zentralen Entwicklungsaufgaben in der 
Adoleszenz. Genau diese Aspekte hat moderne Sexual-
erziehung auch zum Ziel. Jenseits von Moralpanik oder 
Schönheitsdiktaten geht es u. a. darum, „den eigenen 
Körper zu mögen, Selbstvertrauen zu gewinnen und 
ein Gefühl für sich und den Anderen zu entwickeln, um 
eine einvernehmliche, vertrauensvolle Sexualität und 
Beziehung erleben zu können“3. Nicht zuletzt eifern 
Kinder und Jugendliche immer den Älteren nach. Sexting 

Entblößung, Mobbing, Straftat?
Wie umgehen mit Sexting unter Jugendlichen

»Scham sollten 
die empfinden, 

die Bilder 
weiterleiten!«

1 Saferinternet.at: Sexting in der 
Lebenswelt von Jugendlichen. 
(2015) https://www.saferinternet.
at/news/news-detail/article/
aktuelle-studie-sexting-in-der-
lebenswelt-von-jugendlichen-489/ 
(abgerufen am 11.5.17)

2 Döring, Nicola Prof. Dr.: Warum 
Sexting unter Jugendlichen (k)
ein Problem ist. http://medien-
bewusst.de/handy/20140729/wa-
rum-sexting-unter-jugendlichen-
kein-problem-ist.html (abgerufen 
am 11.5.17)

3 Richtlinien für die Sexualerzie-
hung in Nordrhein-Westfalen 
(2011) https://www.schulministe-
rium.nrw.de/docs/Schulsystem/
RuL/Richtlinien-fuer-die-Sexual-
erziehung-in-NRW.pdf (abgerufen 
am 11.5.17) 



73/2017FORUM

Die Gefahren von Sexting sind bekannt. Bilder oder 
Videos werden aus Rache oder aus Gedankenlosigkeit 
weiterverschickt, verbreiten sich in Windeseile im gan-
zen Netz. Fälle von Diffamierung und heftigem Cyber-
Mobbing, bis hin zu Selbstmord (Bsp. Amanda Todd), 
können die schweren Folgen sein. Handy-Diebstahl 
oder Account-Hacking können ebenfalls dazu führen, 
dass intime Bilder ungewollt im Netz landen. Tragisch 
daran ist, dass Sexting so trotz Einvernehmlichkeit und 
geschützter Privatsphäre zu Missbrauch und traumati-
schen Konsequenzen führen kann. Warnungen, Nackt-
bilder erst gar nicht online zu verschicken, haben somit 
ihren guten Grund. Doch wird dies kaum der Realität im 
digitalen Alltag gerecht. 

Sexting kann eine Straftat sein
Nicht ausreichend im Bewusstsein der Jugendlichen 
angelangt scheint die Tatsache, dass nicht-einver-
nehmliches Weiterleiten von Bildern im Netz einen 
Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild und/oder das 
Persönlichkeitsrecht darstellt. Dies kann zu Schadens-
ersatzansprüchen der Geschädigten oder zu strafrecht-
licher Verfolgung führen. In Fällen von Sexting können 
Jugendliche ab 14 Jahren sogar wegen Besitz und/oder 
Verbreitung von Kinderpornographie belangt werden 
(ausgenommen eigene Aufnahmen). 

Um sich vor Missbrauch zu schützen, sollten Aufnah-
men ohne Gesicht, Tattoos oder andere individuelle 
Erkennungsmerkmale gemacht werden. Helfen kann 
es, Passwörter regelmäßig zu ändern und die Funktion 
„Automatischer Upload“ von Bildern in Sozialen Netz-
werken auszustellen sowie sich von niemandem unter 
Druck setzen zu lassen. Nützlich ist gemeinhin ein ge-
sundes Misstrauen gegenüber Online-Bekanntschaften. 
Eine nachhaltige Prävention muss weitere Aspekte Silke Knabenschuh (AJS)

berücksichtigen. Der Blick muss, mehr als bisher, 
weg vom Opfer hin zu dem eigentlichen Problem 
gehen: dem Weiterleiten privater Fotos/Videos ohne 
Einverständnis. Laut der zitierten Studie sagen 81 Pro-
zent der befragten Jugendlichen: „Wenn man solche 
Videos/Bilder verschickt, muss man in Kauf nehmen, 
dass sie im Internet auftauchen.“ Hier zeichnet sich 
erschreckend deutlich die „Selbst schuld“-Haltung ab, 
in der die Mehrheit das Opfer sieht. Verständlich also 
die Schambesetztheit, welche die Opfer fatalerweise 
daran hindert, sich frühzeitig Hilfe zu holen. 

Haltung einnehmen 
Eltern und Pädagog/-innen sollten differenzieren zwi-
schen Sexting als normalem Bestandteil jugendlicher 
Sexualität und sexistischen Mobbingfällen. Nur ohne 
Schuldzuweisungen und Vorwürfe werden sich Opfer 
Hilfe bei Erwachsenen holen. Dies ist eine grundlegende 
Haltungsfrage. Die zum Teil kurzsichtige Mediennutzung 
unter Jugendlichen zu verurteilen oder Handys schlicht 
an Schulen zu verbieten, schafft das Problem jedenfalls 
nicht aus der Welt. 

Es geht bei Sexting vielmehr um den Umgang mit star-
ken Gefühlen wie Neid oder Eifersucht, um Geschlech-
terklischees, um die Achtung der eigenen Grenzen und 
die der anderen, um Vertrauensmissbrauch (Scham 
sollten die empfinden, die Bilder weiterleiten!) und die 
Stärkung von „Netzcourage“ innerhalb der Peergroup. 
Langfristiges Ziel sollte sein, Anteilnahme und Unter-
stützung von Opfern als Zeichen von Mut und Stärke 
zu etablieren, denn Onlinehandeln ist immer auch 
soziales Handeln. 

 
Dieser Beitrag erscheint 
in ausführlicherer Form 
in Computer + Unterricht 
108/2018.
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Obgleich der Anlass des Projektes im extremistischen 
Salafismus liegt, geht es inhaltlich um verschiedene 
Formen des politisch und religiös begründeten Ex-
tremismus. So greift die digitale Bildungsplattform 
ebenso die Themen Rechtsextremismus/Rassismus 
und Hate Speech auf. Die Themenfelder über den 
Salafismus hinaus zu erweitern dient nicht nur der 
Themenvielfalt, sondern soll im Sinne der Primärprä-
vention dazu beitragen, Stigmatisierungen zu ver-
meiden. Der weit gefasste Titel des Projektes spiegelt 
seinen inhaltlichen Schwerpunkt wider. In der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen soll der Respekt in 
seinen vielfältigen Facetten und als Basis des sozialen 
Miteinanders gefördert werden. 

Respekt – eine Annäherung
Der Begriff Respekt ist in aller Munde. Jeder Mensch 
wünscht sich Respekt. In unserem Wertesystem, im 
täglichen Miteinander, in Politik, Wirtschaft und Bildung 
wird Respekt hoch eingeordnet. Jede/r scheint etwas 
anderes darunter zu verstehen, Missverständnisse sind 
vorprogrammiert. Die unterschiedlichen Auffassungen 
von Respekt reichen von Höflichkeit oder Ehrfurcht bis 
Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung. Die Erwachse-
nen fordern Respekt von Kindern und Jugendlichen ein, 
Lehrkräfte erwarten Respekt von ihren Schüler/-innen. 
Sie gehen davon aus, dass Respekt eine Bringschuld 
beinhaltet. Ihnen gebührt Respekt, weil sie älter, erfah-
rener, kompetenter sind. Respekt wird dann als eine Art 
Einbahnstraße konnotiert. Aber was bedeutet Respekt?

Das Wort Respekt stammt aus dem Lateinischen und 
bedeutet, einen Menschen zu sehen, wahrzunehmen, 
seinen Bedürfnissen gemäß zu behandeln, ihm Aufmerk-
samkeit, Wertschätzung und Anerkennung zu schenken. 

„Stimme für Respekt. Gegen Extremismus“ möchte 
Ideen und Impulse, aktivierende und motivierende 
Methoden für die Prävention in der Schulsozialarbeit 
aufgreifen und zugänglich machen. Langfristig wird 
angestrebt, Maßnahmen zur Radikalisierungsprä-

vention im schulischen Kontext zu 
verankern. Die Schulsozialarbeiter/ 
-innen befinden sich mit ihrer Arbeit 
auf der Schnittstelle zwischen Schule 
und Jugendhilfe und übernehmen 
eine tragende Rolle. Die AJS und die 

Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW 
möchten die Kolleg/-innen bei dieser Arbeit unterstüt-
zen. Dazu ist die neue digitale Bildungsplattform www.
stimmefuerrespekt.de entstanden. Zudem ermöglicht 
das Projekt über finanzielle Zuwendungen, eigene 
Vorhaben in der Schule zu initiieren. Finanziert wird 
es durch Bundesmittel im Rahmen des Programms 
Demokratie leben! und durch Mittel des Landes NRW. 

Drei Rubriken finden sich auf der Stimme für Res-
pekt-Homepage, die seit Anfang des Jahres online 
ist. Unter der Rubrik Infos sind in kompakter und 
praxisorientierter Form grundlegende Informationen 
zu extremistischen Strömungen zusammengestellt. 
Pädagogische Fachkräfte können die Inhalte mitge-
stalten, indem sie eigene Fragen per Mail einreichen. 
In der Rubrik Datenbank ist eine stetig wachsende 
Datenbank eingerichtet, die Interessierten schnell 
und einfach vielfältige Materialien, Literaturhinweise, 
pädagogische Handreichungen sowie Links zu anderen 
präventiven Projekten bereitstellt. Die Rubrik Projekte 
bietet konkrete praktische Handlungskonzepte mit 
Praxisbeispielen, die bei Stimme für Respekt ent-
standen sind. 

Respekt will gelernt sein
Schulsozialarbeiter/-innen in NRW  
setzen ihre Projektideen zur  
Demokratieförderung um

Vorankündigung:  
Am 15. März 2018  
veranstaltet der Landes-
arbeitskreis Jugendhilfe, 
Polizei, Schule eine  
Fachtagung zum Thema 
Respekt in Münster.  
Nähere Informationen 
folgen in Kürze.  
www.lak-nrw.de



 Abgeschlossene Projekte Wettbewerb 2016

Stift-Grundschule / Dortmund / Petra Jahn
Im Projekt Demokratieerziehung unter Einbeziehung von 
unterschiedlichen Kulturen und Religionen haben Kinder 
Religionseinrichtungen im Bezirk besucht und Interviews 
mit Religionsvertretern geführt.

Förderzentrum Süd / Monheim / Dorothea Klotz
Neben einem Besuch der lit.cologne haben die Schüler/ 
-innen fremdländische Gerichte gekocht und nach einer 
theaterpädagogischen Projektwoche ihr Theaterstück auf 
dem Schulfest aufgeführt. 

Hauptschule an der Wächtlerstraße / Essen /  
Dennis Längert
Die Schüler/-innen haben sich mit praxisnahen Methoden 
der Anti-Gewalt-Arbeit und der Friedenspädagogik Wissen 
über Demokratie als Staatsform angeeignet und ihre Kom-
petenzen zum friedlichen Miteinander erweitert.

Lüttfeld-Berufskolleg / Lemgo /  
Michael Sauer und Sabina Braitmaier 
In Workshops, Exkursionen, Vorträgen haben die Schüler/ 
-innen Kurzfilme produziert und vielfältige Angebote zum 
Austausch untereinander erhalten – von den Internationa-
len Klassen bis hin zum beruflichen Gymnasium.

Die ausführlichen Dokumentationen finden Sie 
unter: www.stimmefuerrespekt.de.

Bei einer zweiten Wettbewerbsausschreibung Anfang 
Juni – mit einer finanziellen Zuwendung von bis zu 
4.500 Euro –  waren Projekte gefragt, die Kindern und 
Jugendlichen weitere Räume zur Auseinandersetzung 
aufzeigen. Themenfelder sollten sein: Demokratie-
erziehung, Radikalisierungsprävention, demokratische 
Werte, Respekt, Vielfalt, Zivilcourage, Rassismus, Dis-
kriminierung, soziale, politische und interkulturelle 
Kompetenzen. Von 27 Bewerbungen haben sechs 
Schulsozialarbeiter/-innen den Zuschlag erhalten: 

Gewinnerschulen Wettbewerb 2017

Johannesschule, Gemeinschaftsgrundschule mit katholi-
schem Bekenntniszweig / Köln / Suzana Mandic / No Hate, 
Schule für Respekt

Walter-Gropius-Berufskolleg / Bochum / Yaroslava Tirin-
canti / Kein Platz für Salafismus. Wissen. Sehen. Handeln.

Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg / Duisburg / Andreas 
Hengst / Entwicklung eines YouTube Kanals

Eichendorff Realschule / Köln / Nikolaus Schneider / Instal-
lation eines Anti-Rassismus-Büros

Realschule Holzheim / Neuss / Kerstin Tuitje / Schüler/-in-
nen Austausch / 

Schulzentrum Telgte Sekundarschule / Telgte / Irmgard 
Bader / Befragung und Produktion eines Theaterstücks 

Mit Freude geht es nun in die Umsetzungsphase der 
Projektideen. Alle Ergebnisse werden Anfang 2018 
auf der Internetseite dokumentiert. Jegliche Form 
der Nachahmung ist ausdrücklich erwünscht. Die On-
line-Bildungsplattform wird weiterhin mit aktuellen 
Materialien befüllt. Wer also ein eigenes Vorhaben 
zur Extremismusprävention plant, kann sich dort 
auch in Zukunft Fachwissen aneignen und ausgiebig 
inspirieren lassen. 
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Reichart, Elke (2015):  
Was heißt hier Respekt?! 
dtv Verlagsgesellschaft 
München. 2. Aufl.,  
189 Seiten.

Träbert, Detlef (2012): 
Disziplin, Respekt und 
gute Noten. Erfolgreiche 
Schüler brauchen klare 
Erwachsene. Beltz Verlag 
Weinheim und Basel.  
237 Seiten.

Dimitria Bouzikou (AJS)

Das Nomen respectus heißt Rücksicht, Zurückblicken, 
Berücksichtigung. In der Sozialwissenschaft gibt es 
den horizontalen Respekt, der Achtung und Gleich-
wertigkeit von Menschen ausdrückt. Unterschieden 
wird davon der horizontale Respekt, den wir Menschen 
entgegenbringen, die sich durch Leistung oder Kön-
nen auszeichnen. Respekt kann man aber auch vor 
Institutionen, der Natur oder der Schöpfung haben. 
In einer respektvollen Gesellschaft erkennen sich die 
Menschen als gleichwertig an. Wie man dann mitein-
ander lebt, lässt sich anschließend noch aushandeln 
und kann sehr unterschiedlich aussehen. So wird eine 
gesellschaftliche Grundsicherheit geschaffen. 

Respekt ist keine Eigenschaft, die wir haben und belie-
big einsetzen können, wenn wir sie brauchen. Respekt 
entsteht, wenn Menschen in Kontakt kommen, und ist 
besonders gefordert, wenn Menschen gegensätzliche 
Bedürfnisse haben. Jemandem Respekt entgegen-
zubringen, scheint dabei keineswegs leicht zu sein. 
Menschen mit rassistischen, sexistischen, extremisti-
schen Haltungen und Diskriminierungen gehen nicht 
von gleichwertigen Menschen aus. Sie werten die ab, 
die vom Eigenen abweichen oder einfach anders sind. 
Diese extremistischen Einstellungen nehmen mitunter 
Formen an, die sogar Andersdenkende vernichten. 

Respekt stellt also irgendwie einen Grundwert dar, um 
unser Miteinander zu sichern. Und es bedarf gleichzei-
tig eines Lernprozesses, um anderen Respekt zu zollen. 
Kinder und Jugendliche haben ein sehr gutes Gespür 
dafür, ob jemand sie sieht, wahrnimmt und für wertvoll 
erachtet. Auf Respektlosigkeit reagieren sie zu Recht 
sehr empfindlich. Werden sie respektvoll behandelt, 
wächst ihre Bereitschaft, sich auf Beziehungs- und 
Lernangebote einzulassen, sich gesellschaftlich zu-
gehörig zu fühlen. Wer sich als einen wertvollen Teil 
eines Systems erfährt, für denjenigen wiederum steigt 
die Motivation, sich politisch zu engagieren und Ver-
antwortung zu übernehmen. Das heißt nichts anderes, 
als dass wir Räume schaffen müssen, in denen Kinder 
und Jugendliche respektiert und ernst genommen 
werden. Damit können wir ihnen Respekt vermitteln.

Genau solche Respekt-Räume haben Schulsozialarbei-
ter/-innen für Kinder und Jugendliche zu Beginn des Pro-
jektes Stimme für Respekt kreiert und mit ihren Ideen 
an dem landesweiten Wettbewerb teilgenommen. Vier 
von Ihnen haben sich mit ihren Konzepten durchgesetzt. 

Kinder der Stift-Grundschule Dortmund haben Synagogen und 
Moscheen als Modelle nachgebaut.
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»Um Sexualität 
kommt man in 
einer Kita nicht 

‚herum‘.«

Szenen wie die hier beschriebene sind typisch im 
Kindergartenalltag. Der Mensch ist von Beginn seiner 
Existenz an (u. a.) ein sexuelles Wesen. Kindliche Se-
xualität, die sich grundlegend von der Sexualität Er-
wachsener unterscheidet, ist körperliches, seelisches 
und geistiges Bedürfnis nach guter Erfahrung, die auch 
sexuelle Bezüge beinhaltet (z. B. genitale Genussfähig-
keit, Erkenntnis der Geschlechtsunterschiede….), ist 
Selbstausdruck sowie emotionales und soziales Lern-
feld. Um Sexualität kommt man also auch in einer Kin-
dertagesstätte nicht „herum“. Kinder werden in der Kita 
vielfältig sexuell agieren. Sie werden sich zurückziehen 
und Körper erkunden, sie werden Rollenspiele spielen, 
sie werden sich selbst befriedigen, sie werden Wörter 
ausprobieren (harmlose und provokante), sie werden 
kuscheln, sie werden Fragen stellen und vieles mehr. Es 
gehört zum körperlich-seelisch gesunden Aufwachsen 
und zur Persönlichkeitsentwicklung dazu.

Freischwebend und unübersichtlich
Diese sexuellen Äußerungsformen fordern jedoch 
pädagogische Reaktionen, denn so „normal“ sie sind, 
sind sie ein Lernfeld: für Körpererleben, Persönlich-
keitslernen und Sozialkompetenz. Gesellschaftliche 
Regeln und die Balance zwischen eigenem Bedürfnis 
und notwendiger Begrenzung im Zuge eines respekt-
vollen Miteinanders sind nicht naturgegeben. Deshalb 
benötigen Kinder Informationen, Orientierung und 
Unterstützung auch in diesem Lebensbereich. Damit 
gerät Sexualität zur pädagogischen Herausforderung. 
Wie das Beispiel zeigt, gibt es vielfältige Möglichkeiten 
zu reagieren. Erzieher/-innen stehen immer im span-
nungsreichen Gefüge von eigener Haltung (persönlich 
sowie fachlich) und äußeren Vorgaben (etwa durch 
Gesetze, Team, Träger, Eltern). Es mischen sich eigene 
Anteile (z. B. moralische Bewertung) zur Frage nach 
dem Kindeswohl, vermengt mit ausdrücklichen oder 
auch unausgesprochenen Erwartungen von außen. 
Eine wirklich unübersichtliche Gemengelage, die 
nicht leichter wird dadurch, dass es einen ohnehin 
ambivalenten Umgang unserer Gesellschaft mit dem 
Thema Sexualität an sich gibt. Wir bewegen uns quasi 
freischwebend zwischen den Polen Tabuisierung und 
Sexualisierung. Vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass 
Sexualpädagogik häufig kein ausdrücklicher Bestand-
teil pädagogischer Ausbildungen ist.

Ein weiterer relevanter Faktor im Umgang mit Sexuali-
tät in der Kita ist das Problem sexualisierter Gewalt. 
Erzieher/-innen sind herausgefordert einzuschätzen, 
ob angesichts einer Situation mit sexuellem Bezug 
eine Gefährdung vorliegen könnte oder nicht. Auf 
Leitungs- bzw. Trägerebene besteht die Verantwor-
tung, Strukturen zu schaffen, die den Kinderschutz 
sicherstellen. Soweit zur herausfordernden Situation.

Mehr als ein Papier
Sexualpädagogische Konzepte in Kindertagesstätten

Paula und Mert, beide fünf Jahre alt und gut 
befreundet, ziehen sich in der Kita in die Ku-
schelecke zurück. Sie bauen eine Bude und 
verkriechen sich darin. Eine Erzieherin sieht 
kurze Zeit später durch den Budeneingang und 
bemerkt, dass Paula sich ausgezogen hat und 
Mert sie untersucht. Gerade betrachtet er ihre 
Scheide. Die Erzieherin …

… beendet sofort das Spiel der beiden; sie
findet, dass solche „Ferkeleien“ ungehörig 
sind. Keinesfalls will sie dafür zur Verant-
wortung gezogen werden, dass sie so ein 
Verhalten in der Einrichtung duldet.

…  weiß nicht recht, was sie tun soll. Sie ist 
höchst verunsichert und gleichzeitig von der 
Situation beschämt. Sie fragt sich, ob das Ver-
halten normal ist und wie die Eltern reagieren 
könnten, wenn sie davon erführen. Sie ist froh, 
dass sie die Kinder zum Stuhlkreis rufen und 
damit die Situation „neutral“ beenden kann.

…  ist nicht beunruhigt und geht darum kom-
mentarlos weiter. Eine Kollegin, die die Sze-
ne auch beobachtet hat, spricht sie jedoch 
später recht aufgeregt an, warum sie nicht 
reagiert hätte.

…  ist nicht beunruhigt, überlegt nur, ob sie die
Regeln für solche Situationen kurz in die 
Bude rufen soll. Nach kurzem Abwägen ent-
scheidet sie sich dagegen; Paula und Mert 
kennen die Regeln aus vielen Gesprächen 
über den Umgang miteinander und einem 
kürzlich stattgefundenen sexualpädagogi-
schen Projekt und halten sich daran. Außer-
dem waren beide sehr in ihr Spiel vertieft. 
Sie stört die Kinder darum nicht, berichtet 
aber kurz im Team darüber. Das Team teilt 
ihre Einschätzung der Situation als soge-
nanntes Doktorspiel,  es geht um Neugierde 
und Ausprobieren ohne Gefährdungsrisiko, 
überlegt aber, ob es wieder an der Zeit für 
einen Elternabend zum Thema „Kindliche 
Sexualität“  sein könnte; der letzte ist schon 
eine Weile her.
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Gelassen handeln
An obigem Beispiel erschließt sich sofort 
der Nutzen eines sexualpädagogischen Konzep-
tes, auf das in Handlungsvariante vier zurück-
gegriffen wird. Sexualpädagogische Konzepte 
formulieren klare Ziele und eine ebenso klare pä-
dagogische Haltung und bieten damit eine solide 
Basis für kompetentes, gelassenes, verantwortliches 
Tun. Einrichtungen, die sexualpädagogischen Vorstel-
lungen folgen, haben es seltener mit eskalierenden 
Situationen zu tun (etwa  Übergriffen unter Kindern, 
Generalverdacht gegenüber männlichen Erziehern, 
Konflikten mit Eltern oder innerhalb der Teams). Denn 
zum gelungenen Konzept gehört die Transparenz in 
alle Richtungen: In Teams wird ein kontinuierlicher 
Austausch gepflegt, die Kinder kennen die Re-
geln des Umgangs miteinander, Eltern werden 
gut informiert, welchen Grundsätzen die Kita 
folgt. Damit schaffen sexualpädagogische Kon-
zepte Standards für alles, was schwierig ist. Solche 
Leitlinien benennen pädagogische Ziele und den Weg 
dorthin, hält klare Vorgaben und Verfahrenswege 
bereit (Umgang mit Nähe und Distanz, Wickelsitu-
ationen, Nacktheit….), bemüht sich um vielfältige 
Erfahrungsräume, beachtet dabei aber stets die 
Notwendigkeiten des Kinderschutzes. Grundlagen 
eines sexualpädagogischen Konzeptes sind immer:
n das Recht von Kindern, im Zuge einer ganzheit-
 lichen Gesundheitsförderung auch in ihrer psych- 
 sexuellen Entwicklung unterstützt zu werden sowie 
n das Recht von Kindern auf Schutz vor sexualisierter 
 Gewalt. 

Diese Rechte sind Bestandteile nationaler, EU-weiter 
und internationaler Vorgaben – vom Abkommen bis 
zum Gesetz –, um Kinder zu schützen, zu fördern und 
zu beteiligen, und somit nicht verhandelbar. Ihre Um-
setzung allerdings braucht eine gewisse Flexibilität. Es 
gilt, ein passgenaues Konzept für die teils sehr unter-
schiedlichen Bedingungen in Kitas zu kreieren. Ein 
Beispiel: Nacktsein von Kindern bietet eine besondere 
Möglichkeit von Körpererfahrung. Mit Nacktsein sind 
allerdings viele unterschiedliche (moralische) Wertun-
gen verknüpft und auch Kinderschutz begrenzt diesen 
Erfahrungsraum. Eine Kita mit heterogenen religiösen 
Familienbezügen und einsehbarem Außengelände 
braucht andere Regelungen zum Umgang mit Nackt-
heit als die Elterninitiative mit Rundum-Sichtschutz. 
Es gilt, eine fachlich professionelle sowie in Bezug 
auf unterschiedliche Werte und Überzeugungen gut 
austarierte Haltung zu finden und umzusetzen: eine 
Haltung, die Sexualität anerkennt, das heißt weder 
leugnet oder unterdrückt noch überbetont, Kindern 
aber Zugang zu dieser Facette ihres Seins gestattet 
und sie gleichzeitig vor Übergriffen schützt. 
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Astrid Kassette
Sexualpädagogin & Präven-
tionsfachkraft  von pro familia 
Horizonte, Beratungsstelle bei 
sexualisierter Gewalt, Witten 

Um ein passendes sexualpädagogisches Konzept zu 
entwickeln, braucht es eine Team- bzw. Trägerhaltung, 
die die Verantwortung annimmt für sexuelle Bildung 
im Sinne der oben genannten Rechte von Kindern. Es 
braucht pädagogische Fachkräfte, die Sexualität als 
Thema ihrer Arbeit sehen und anerkennen, dass der 
Umgang damit Professionalität in Form von Sach-
kenntnis sowie Selbst- und Teamreflexion erfordert. 
Und es braucht Zeit, Konzepte zu entwickeln und 
zu implementieren (inklusive Praxiserprobung und 
Weiterentwicklung). 

Haltung leben
Ein gelungenes sexualpädagogisches Konzept ist nicht 
nur ein Papier, sondern gelebte Haltung und steter 
Prozess. Kitas unterstützen damit kindliche Entwick-
lung ganzheitlich und sorgen für größere Sicherheit 
im Sinne des Kinderschutzes. Der Qualitätsgewinn ist 
im Kitaalltag deutlich spürbar, er zeigt sich in gelasse-
nen, souveränen Kita-Teams, wissenden Kindern und 
einem insgesamt geklärten Verhältnis von Nähe und 
Distanz im Verhalten von Kindern und Erwachsenen 
– auch jenseits der Bezüge zur kindlichen Sexualität. 
Sexualpädagogische Konzepte tragen damit spürbar 
einen Teil dazu bei, eine Kultur des Respektes und der 
Achtsamkeit insgesamt zu entwickeln.

Paula und Mert sind um eine Erfahrung reicher, sie 
durften sich ausprobieren, sie wurden nicht für ihre 
Neugierde und ihr Spiel reglementiert oder beschämt. 
Sie und alle Akteure in der Kita bewegen sich in einem 
sicheren Bezugsrahmen, den das sexualpädagogische 
Konzept der Einrichtung bietet. Ein Konzept, das sich 
lohnt.

Wenn die 
SEXUALITÄT 
die Kita  
betritt...

Doktorspiele

Warum-Fragen
z. B. „Wo kommen die Babys her?“

Zusammen- 
aufs-Klo-gehen

Selbstbefriedigung
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Für nordrhein-westfälische Büros zur Ver-
mittlung von Sportwetten (Sportwetten-
büros) gelten in den landesrechtlichen 
Vorschriften eigentlich Abstandsgebote  
(§ 22 Abs. 1 Glücksspielverordnung des 
Landes NRW vom 11.12.2008). Nach dieser 
Vorschrift dürfen Sportwettenbüros u. a. 
einen Mindestabstand von 200 Metern Luft-
linie zu öffentlichen Schulen und öffentlichen 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
nicht unterschreiten. 

Die Rechtmäßigkeit dieser Abstandsregelung 
hat das Oberverwaltungsgericht Münster 
mit einem Beschluss vom 29.3.2017 in Frage 
gestellt. Das OVG Münster meint, dass § 22 
Abs. 1 Glücksspielverordnung NRW nicht auf 
einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage 
beruhe und den Verordnungsgeber nicht dazu 
ermächtige, die Berufsausübungsfreiheit von 
Wettbürobetreibern durch Abstandsgebote 
zu Kinder- und Jugendeinrichtungen so weit-
reichend zu beeinträchtigen: „Überwiegendes 
spreche dafür, dass Vermittlungsstellen für 
Sportwetten in NRW keinen Mindestabstand 
zu Schulen und Kinder- und Jugendhilfeein-
richtungen einhalten müssten“ (Pressemit-
teilung des OVG Münster vom 30.3.2017 zum 
Beschluss vom 29.3.2017 Az. 4 B 919/16). 

Unkritische Haltung der Gerichte
Aus Sicht des Kinder- und Jugendschutzes 
geht von dieser Entscheidung eine falsche 

Signalwirkung aus. Nicht nur die Spielsucht, 
sondern auch die Wettsucht stellt eine ernst-
zunehmende Gefahr für Minderjährige dar, 
die langfristig zu schwerwiegenden Sucht-
erkrankungen mit Folgen für Familie und die 
Gesellschaft führen kann. Die Gerichte in NRW 
sehen dies nicht so kritisch. Schon das Ver-
waltungsgericht Arnsberg hatte in Bezug auf 
die Abstandsgebote von Wettbüros zu öffent-
lichen Schulen und Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe einschränkend die Auffassung 
vertreten, dass hierbei allein Schulen und 
Einrichtungen für Jugendliche, nicht aber 
für Kinder zu berücksichtigen sind (VG Arns-
berg Beschluss vom 21.10.2013 1 L 395/13). 

Begründet wurde dies damit, dass „die 
Schutzbedürftigkeit von Kindern- und Ju-
gendlichen gegenüber Gefahren, die von 
Wettbetrieben ausgehen könnten, in er-
heblichem Maße von der jeweiligen Alters-
stufe abhängen; dass Kinder etwa schon im 
Grundschul- oder sogar Kindergartenalter 
nennenswert von den ‚Reizen‘ des Sportwet-
tengeschäfts angezogen werden, erscheint 
fernliegend“. 

Zielführend wäre es aus Sicht der AJS, Sport-
wettenbüros mit Blick auf den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen stärkere Rest-
riktionen aufzuerlegen, um der Wettsucht 
als einer Form der Glücksspielsucht vorzu-
beugen.

Abstandsregelungen bestätigt
Im AJS Forum 01/2017 berichteten wir, dass 
das Bundesverwaltungsgericht u. a. die Ab-
standsgebote von Spielhallen zu öffentlichen 
Schulen und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe als rechtmäßig bewertet hat. 
Die zwischenzeitlich hiergegen eingelegten 
Beschwerden der Spielhallenbetreiber an 
das Bundesverfassungsgericht blieben 
erfolglos. Das Bundesverfassungsgericht 
bestätigte endgültig die Rechtmäßigkeit 
der (Abstands-)Regelungen für Spielhallen, 
da diese zur „Vermeidung und Abwehr der 
vom Glücksspiel in Spielhallen ausgehen-
den Suchtgefahren und dem Schutz von 
Kindern und Jugendlichen [dienen], einem 
besonders wichtigen Gemeinwohlziel, da 
Spielsucht zu schwerwiegenden Folgen für 
die Betroffenen, ihre Familie und der Ge-
meinschaft führen kann“ (BVerfG Beschluss 
vom 7. März 2017 1 BvR 1314/12, 1630/12, 
1694/13, 1874/13).

Doris Vorloeper-Heinz
Rechtsanwältin, Bergheim

Keine Gefahren für Heranwachsende?
Warum für Sportwettenbüros in NRW Abstandsgebote nicht gelten sollen



Ein Beispiel, das die Unsicherheit im Umgang mit dem Thema im Internet zeigt. 
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Die Berichte über die sogenannte Blue Whale 
Challenge reißen nicht ab. Aktuell ist davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um einen 
Mythos handelt, der durch seine virale Ver-
breitung zum Selbstläufer geworden ist und 
den Trittbrettfahrer sich zunutze gemacht, 
aufgegriffen und mit Leben gefüllt haben.

Bei der Blue Whale Challenge soll es sich 
um ein zunächst harmlos beginnendes 
„Spiel“ handeln, bei welchem Kinder und 
Jugendliche an 50 Tagen durch einen Paten/
Spielleiter 50 Aufgaben gestellt bekommen 
und am Ende zum Selbstmord aufgefordert 
werden. Seinen Ursprung soll das Spiel in 
Russland haben, wo 130 Todesfälle von 
Kindern und Jugendlichen mit einem an-
geblichen Social Media-Spiel namens Blue 
Whale in Verbindung gebracht wurden – ohne 
konkrete Anhaltspunkte oder gar Nachweise. 
Verschiedene Medien haben diese Meldung 
aufgegriffen, darüber mehr oder weniger 
unreflektiert berichtet und so die Spekula-
tionen weiter befeuert. 

Mittlerweile sind in Deutschland diverse 
Meldungen bekannt geworden, nach denen 
sich Heranwachsende selbst verletzt ha-
ben sollen und dies mit der Blue Whale 
Challenge in Verbindung gebracht wird (z. 
B. „Suizid-Spiel“ – Mädchen ritzt sich Arm 
auf, Rheinische Post vom 4.8.17). Bislang ist 
allerdings noch kein Fall belegt, in dem ein 
Kind oder Jugendlicher das Spiel tatsächlich 
„durchgespielt“ hat. Wer nach einer App 
oder einem Link zu der Challenge sucht, wird 
im Netz nicht fündig. Sehr wohl im Umlauf 
sind dagegen Screenshots von Nachrichten 
und Chatverläufen, die den Spielverlauf 
dokumentieren bzw. die Anweisungen des 
Spielleiters in Form eines Kettenbriefes 
beinhalten. Zudem existiert eine WhatsApp-
Sprachnachricht, in welcher vor dem Spiel 
gewarnt und die auch entsprechend geteilt 
wird. Es scheint jedoch so, als sollte gerade 
diese Warnung erst das Interesse der Kinder 
und Jugendlichen an der vermeintlichen Blue 
Whale Challenge wecken.

Quasi über Nacht
Was ist nun wirklich dran an der Blue 
Whale Challenge? Denn genauso verbrei-
tet wie die Berichte über die Existenz des 
Spieles sind die Berichte, es handele sich 
dabei  um einen Hoax, einen schlechten 
Scherz, eine Art  „Creepypasta“. Tat-

sächlich lässt sich jedoch die Frage nach 
der Existenz der Blue Whale Challenge nicht 
einfach beantworten. Der Mythos Blue Whale 
scheint sich durch immer neue, immer detail-
reichere Berichte zu nähren. Es lässt sich 
feststellen: Je stärker über den Blue Whale 
in der Öffentlichkeit berichtet wird, desto 
mehr häufen sich Meldungen über Kinder und 
Jugendliche, die in Kontakt mit der Challenge 
gekommen sein sollen. Kommunikations-
gruppen und Hashtags entwickelten sich 
quasi über Nacht. Es erscheint daher durch-
aus möglich, dass Kinder und Jugendliche 
Nachrichten mit einem Blue Whale-Logo 
erhalten haben und zu selbstgefährdendem 
Verhalten angeleitet werden sollten. So exis-

tieren z. B. auf YouTube bereits Berichte von 
Jugendlichen, die ausführlich über die Chal-
lenge und die damit verbundenen Aufgaben 
berichten. Diese sollen u. a. darin bestehen, 
sich selbst zu verletzen, nachts Horrorfilme 
anzuschauen, düstere Musik zu hören etc., 
um eine morbide Stimmung zu erzeugen. 

Das Phänomen Blue Whale Challenge ist 
mittlerweile zu einem realen Problem ge-
worden – und zwar unabhängig davon, wie es 

letztlich entstanden ist.  
Die unzähligen und glei-
chermaßen unterschied-
lichen Berichte über die 
Challenge verursachen 
Ängste unter Kindern 
und Jugendlichen. Unter 
besorg ten Eltern und 
Lehrern herrscht daher Anja Punessen (AJS)

Blue Whale: Mythos oder Realität?
Verwirrung um ein Social Media-Phänomen

Als „Creepypasta“ 
werden Gruselgeschich-
ten bezeichnet, welche 
sowohl frei erfunden 
als auch auf realen Be-
gebenheiten beruhen 
können und auf ent-
sprechenden Portalen 
ihre Verbreitung finden.

große Unsicherheit, wie mit dem Phänomen 
Blue Whale umgegangen werden soll. 

Zum Selbstläufer geworden
Die Legendenbildung sollte auf keinen Fall 
weiter befeuert und es sollte auf jede Form 
von Panikmache verzichtet werden. Statt-
dessen geht es um Aufklärung: „Die“ Blue 
Whale Challenge gibt es nicht, es handelt sich 
hier allem Anschein nach um einen Mythos, 
der durch seine schnelle Verbreitung im Inter-
net zum Selbstläufer geworden ist.

Es soll hier keinesfalls eine potentielle Gefahr 
verneint werden, dennoch: Es handelt sich bei 
dem Phänomen Blue Whale nicht um die erste 

und sicherlich auch nicht 
um die letzte Gefahr, die 
das Internet für Kinder und 
Jugendliche bereithält. Es 
gibt immer Menschen, die 
anderen, gerade jungen 
noch unbedarften Social 
Media-Nutzern Angst und 
Schrecken einjagen wol-
len. Man mag sich insoweit 
an die vor ein paar Mona-
ten kursierenden Ketten-
briefe über WhatsApp & Co. 
mit mehr als bedenklichen 
Inhalten erinnern.

Von daher gilt auch im 
Hinblick auf Blue Whale 
wie im übrigen Umgang 
mit Medien: Kinder und 

Jugendliche müssen gestärkt werden, sich 
sicher im Internet zu bewegen und auch 
kritisch zu hinterfragen, was ihnen mög-
licherweise merkwürdig vorkommt oder sie 
ängstigt. Es ist an den Eltern, ihren Kindern 
einen verantwortungsbewussten Umgang 
mit den Sozialen Medien zu vermitteln, sie 
über mögliche Gefahren aufzuklären, ihre 
Ängste und Sorgen ernst zu nehmen und im 
Gespräch mit ihnen zu sein. 



Hass und Hetze 
im Netz
Die merz 03/2017 The-
menausgabe vermit-
telt grundlegendes 
Wissen zu verschie-
denen Dimensionen 
des Phänomens Hate 
Speech. Es geht um 
empirisch fundierte Befunde zu Erschei-
nungsweisen von extremistischen Inhalten, 
sozialwissenschaftlich-empirische Ergeb-
nisse zu Rezeption und Wirkung und konkrete 
medienpädagogische Handreichungen. 
Hrsg.: JFF Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis, Preis: 8 Euro, zu be-
stellen bei www.kopaed.de/kopaedshop/ >> 
Medien/Pädagogik
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Rassismus im  
pädagogischen 
Alltag 
Der Verfasser der Bro-
schüre Andreas Foitzik 
führt in den Begriff 
Rassismus ein, be -
schreibt Rassismus-
erfahrungen und zeigt 
Handlungsmöglichkeiten auf. Thema Jugend 
Kompakt: Erfahrungen mit Rassismus im 
pädagogischen Alltag (Neuauflage). Preis: 
2 Euro (zzgl. Versandkosten), zu bestellen bei 
der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz NW e.V. unter info@
thema-jugend.de.

Schutzkonzepte in  
Theorie und Praxis
Interessierte an Theo-
r ie und Praxis des 
Kinderschutzes in Or-
ganisationen finden 
empirisches Wissen 
und Praxisanregungen 
zur Umsetzung von 
Schutzkonzepten aus der Sicht von Kindern, 
Jugendlichen und Fachkräften. Beltz Juventa, 
269 Seiten, 19,95 Euro.

Neue AJS-Broschüre

„Wie schütze ich mein Kind vor sexuellem 
Missbrauch?“ Mit dieser Sorge treten 
viele Eltern an die Leitung von Kinder-
tagesstätten und Schulen heran. Auf 
der Suche nach schnellen Lösungen 
greifen Eltern wie Institutionen häufig 
auf Selbstbehauptungskurse zurück. Es 
gibt mittlerweile eine große Zahl von An-
bietern solcher Kurse. Die Qualität reicht 
von höchst professionell bis hin zu nicht 
verantwortbar.
Die AJS bietet mit der neuen Broschüre 
„Trainings für Kinder und Jugendliche 
gegen Grenzverletzungen und sexuelle 
Übergriffe“ Qualitätskriterien und Be-
wertungshilfen. Sie steht als PDF zum 
Download auf der AJS-Homepage zur 
Verfügung und ist auch in gedruckter 
Form erhältlich. Bestellungen an die AJS 
gerne per Mail: info@mail.ajs.nrw.de. 
Bis zehn Exemplare kostenfrei. Bei Be-
stellungen von größeren Mengen fallen 
Versandkosten an. ISSN 
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Trainings für Kinder 
und Jugendliche gegen 
Grenzverletzungen 
und sexuelle Übergriffe
Qualitätsstandards
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Der ganz norma-
le Wahnsinn
Er fahrungsberichte 
und Praxisbeispiele 
von Fachkräften der 
Schulsozialarbeit ge-
ben ein Bild davon, wie 
die Praxis der Schul-
sozialarbeit aussieht, 
auf welche Rahmenbedingungen sie trifft 
und welche Gelingensfaktoren sie benötigt. 
Wolfgang Foltin: Der ganz normale Wahn-
sinn – Praxis der Schulsozialarbeit. Schneider 
Verlag Hohengehren 2017. Preis: 13,80 Euro.

Big Data
Die proJugend-Ausga-
be 2/2017 beleuchtet, 
was Big Data eigentlich 
genau bedeutet und 
welche Gefährdungen 
und Beeinträchtigun-
gen für Kinder und Ju-
gendliche in diesem 
Zusammenhang möglicherweise entstehen. 
Preis: 3,40 Euro (zzgl. Versand), zu beziehen 
bei der AJ Bayern e.V., info@aj-bayern.de. 

Methodenbox 
„Sex und Liebe“ 

In dieser Box finden 
sich drei praxisbe-
währte Methoden, die 
einen Einstieg in The-
men rund um Sexuali-
tät bieten und ermöglichen, niederschwellig 
mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. 
Preis: 15,50 Euro, zu beziehen über die AJ 
Bayern e.V., www.bayern.jugendschutz.de, 
dort unter Materialien.

Jugend(liche) im Blick des  
15. Kinder- und Jugendberichts
In der Ausgabe 3/2017 
der Kinder- und Ju-
gendschutz in Wis-
senschaft und Praxis 
stellen Expert/-innen 
aus der Sachverstän-
d i g e n k o m m i s s i o n 
und des Deutschen 
Jugendinstitutes ein-
zelne Aspekte des 15. 
Kinder- und Jugendberichts vor. Dabei wer-
den die fachlichen Herausforderungen, mit 
denen sich die Kinder- und Jugendhilfe ausei-
nandersetzen muss, treffend benannt. Preis: 
16,- Euro (inkl. Versandkosten), bestellbar bei 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz: kjug@bag-jugendschutz.de.



JugendschutzQuiz 
100 Karten mit Fragen zum gesetzlichen  
Jugendschutz, zum Jugendarbeitsschutz,  
zum Jugendmedienschutz usw.   
17,80 Euro

Die Jugendschutz-Tabelle  
in sechs Sprachen 
Faltblatt, Wissensvermittlung über Sprach- 
grenzen hinweg, im Spielkartenformat, 
Deutsch, Türkisch, Russisch,  
Polnisch, Französisch und Englisch  
8 S., 25 Expl. ab 15 Euro

Jugendschutz-Info  
Antworten auf die wichtigsten Fragen  
rund um das Jugendschutzgesetz und den  
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag  
32 S., (DIN A6 Postkartenformat),  
5. Auflage, 2016, 1 Euro 

Das Jugendschutzgesetz  
mit Erläuterungen 
Gesetzestext (Stand 1.4.2016) 
Herausgegeben vom Drei-W-Verlag, Essen 
74 S., 23. Auflage, 2016, 3,20 Euro  
  
    

Drehscheibe:  
Rund um die Jugendschutzgesetze  
Komprimiertes Wissen auf „spielerische Art“  
vermittelt. Alles Wichtige zum JuSchG,  
JArbSchG, KindArbSchV, FSK, USK, ASK 
Herausgegeben vom Drei-W-Verlag, Essen  
1 Euro

Kurz und Knapp –  
Das Jugendschutzgesetz in 10 Sprachen 
Heft mit dem Jugendschutzgesetz in  
Tabellenform in 10 Sprachen: Deutsch •  
Arabisch • Englisch • Farsi • Französisch • 
Kurmandschi • Polnisch • Russisch •  
Spanisch • Türkisch. Herausgegeben vom 
Drei-W-Verlag, Essen, 12 S., 2016, 1,50 Euro

Feste Feiern und Jugendschutz  
Tipps und rechtliche Grundlagen zur  
Planung und Durchführung von erfolg- 
reichen Festen 
Herausgegeben von der BAJ, Berlin 
16 S., 9. Auflage, 2016, 1 Euro 

Herausforderung SALAFISMUS
Informationen für Eltern und Fachkräfte
16 S., 3. Auflage, 2017, kostenlos

Was hilft gegen Gewalt 
Qualitätsmerkmale für Gewaltprävention  
und Übersicht über Programme – Infor- 
mationen für Kindergarten, Schule,  
Jugendhilfe, Eltern   
52 S., 2. Auflage, 2009, 2,20 Euro

Mobbing unter  
Kindern und Jugendlichen 
Informationen und Hinweise für den  
Umgang mit Mobbingbetroffenen und  
Mobbern  
36 S., 7. Auflage, 2013, 2,20 Euro

Computer-Spiele in der Familie  
Tipps für Eltern
in leichter Sprache
20 S., 2017,  
kostenlos gegen Versandkosten

Cyber-Mobbing 
Informationen für Eltern und Fachkräfte  
24 S., 3. Auflage, 2015, 1,50 Euro

Persönlichkeit stärken und schützen  
Jugendschutz im Internet  
Informationen für Eltern  
24 S., 2013, 1,50 Euro

Gewalt auf Handys 
Informationen und rechtliche Hinweise 
zur  Handynutzung von Kindern und  
Jugendlichen 
16 S., 6. Auflage, 2010, 1 Euro   
    

Kinder sicher im Netz 
Gegen Pädosexuelle im Internet –  
Informationen für Eltern und Fachkräfte 
16 S., 3. Auflage, 2010, 1 Euro  

Gegen sexuellen Missbrauch  
an Mädchen und Jungen 
Ein Ratgeber für Mütter und Väter über 
Symptome, Ursachen und Vorbeugung  
der sexuellen Gewalt an Kindern 
52 S., 14. Auflage, 2014, 2,20 Euro 
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PERSÖNLICHKEIT 
stärken und schützen 
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Weitere Infos und Bestellung:

www.ajs.nrw.de

Die Salafisten 

werden gewaltbereiter!
Kann man      „die Salafisten“ verbieten?

Verfassungsschutz rechnet  
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Aussteiger aus Salafisten-Szene:  ALLAH IM KOPFBald jeder

8. Schüler 
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Mich stört die Frage „Woher kommst 
du?“ nicht. Mich stört die Reaktion auf 
meine Antwort: „aus Köln“.

Serap Güler, die neue NRW-Staatssekretärin 
im Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration, in einem Gastbeitrag 
in der FAZ, 25.7.17

Es geht auch um Verliebt-Sein, Schule, 
Stress mit den Eltern. Es gibt auch ganz 
skurrile Stellen. Einer geht eine Zeitlang 
nicht auf die Toilette, weil er Angst vor 
einem Dschinn, einem Geist, in den Ab-
flussrohren hat.

Der Islamwissenschaftler Michael Kiefer hat 
eine jihadistische WhatsApp-Gruppe ausge-
wertet, der zwölf junge Männer im Alter von 
15 bis 35 angehörten. Interview von Sabine 
am Orde auf www.taz.de vom 12.7.17

Dass sich Mitschüler von sommerlich 
bekleideten Mädchen ablenken lassen 
könnten, ja, das lasse ich gelten. Das ist 
aber nicht das Problem der Mädchen. 

Bloggerin Ninia LaGrande kommentiert 
die alljährliche Sommerlochdebatte über 
Bekleidungsvorschriften für Schülerinnen, 
http://ninialagrande.blogspot.de, 23.6.17.

Auch besitzt Merkel die außerordent-
liche Gabe, Respektlosigkeiten und Ver-
suche der Erniedrigung weder zu kon-
tern, noch zu kommentieren. Egal, ob 
es sich um George Bushs überraschende 
Massageattacke handelte oder um See-
hofers Breiteierigkeit, mit der er ihr eine 
Standpauke hält, als handele es sich um 
seine Tochter, die eine Schramme in sei-
nen Wagen gefahren hat. Ihren eisernen 
Nerven und ihrer Geduld ist es zu ver-
danken, dass die betreffenden Männer 
die Erfahrungen machen durften, dass 
sie es sind, die anschließend armselig 
aussehen.

„Nachdenken über Angela M.“, ZEIT Online-
Kolumne von Mely Kiyak, 14.6.17

Selbst die Robbe ist ein Kerl
Carolin Ströbele auf ZEIT Online am 12.7.17 
über eine neue Studie zu Geschlechterre-
präsentanz im Fernsehen, die zeigt: Männer 
sind doppelt so oft zu sehen wie Frauen. 
Ausgerechnet im Kinderprogramm ist das 
Ungleichgewicht mit 72 zu 28 Prozent stark 
ausgeprägt. Besonderer Ausreißer: Bei den 
Tierfiguren sind nur 13 Prozent weiblich.

Dabei ist die Verherrlichung der Lange-
weile selbst schon langweilig und über-
trieben. „Langeweile, lang die Meile, 
meilenlang man weilen kann“ schrieb 
der Münchner Philosoph Pumuckl zu der 
Problematik. Der aber hat bekanntlich 
sehr viel Zeit auf einer Schiffschaukel 
verplempert.

 „Meilenlange Langeweile“, Christiane Lutz 
über Sommerferien-Langeweile in SZ On-
line, 13.8.17
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Weitere Infos und Online-Anmeldung unter:  www.ajs.nrw.de

Fachkraft für medienpädagogische Elternarbeit 
Qualifizierung in drei je zweitägigen Blöcken

Medien sind wesentliche Bestandteile der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. 
Eltern haben hier einen hohen Informationsbedarf. Sie wünschen sich fachkompetente 
Beratung und Unterstützung, um ihre Kinder im Umgang mit Smartphone und Co. 
begleiten zu können.

Ziel der Weiterbildung ist es, Multiplikator/-innen für die Konzeption und Durchführung 
medienpädagogischer Elternbildungsveranstaltungen in Schulen, Kindergärten, 
Familienzentren und anderen Bildungsträgern zu qualifizieren. Dazu gehört es auch, 
medienpädagogische Inhalte in situationsorientierter Elternarbeit zu vermitteln, z. B. 
in der Beratung oder in Tür- und-Angel-Gesprächen. 

Die Qualifizierungsmaßnahme richtet sich an Mitarbeiter/-innen aus Kinder- und Ju-
gendhilfe, Familienbildungsstätten, Familienzentren, Familienverbänden, Schulen und 
sonstigen Einrichtungen der Elternbildung.

Die Termine der nächsten sechstägigen Weiterbildung in Köln:
19. & 20. Januar 2018 / 16. & 17. Februar 2018 / 16. & 17. März 2018
Kosten: 300 Euro für alle drei Kompaktseminare (inkl. Tagesverpflegung, Materialien)
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