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7 Verschiedenes 27

a) Vertagung des Sitzungstermins vom 28. November 2019 auf den
5. Dezember 2019 (s. Anlage 3)

Aufgrund des Beschlusses des Ältestenrats, die Plenar-
sitzungen vom 4. bis 6. Dezember 2019 um eine Woche vor-
zuverlegen, kommt der Ausschuss überein, die für den
28. November 2019 angesetzte Ausschusssitzung auf den
5. Dezember 2019 zu verschieben und in dieser Sitzung in
Fraktionsstärke abzustimmen.

b) Sitzungstermine für das Jahr 2020 (s. Anlage 4)

Der Ausschuss nimmt die Terminplanung für das Jahr 2020
einstimmig an.

c) Bundesratsinitiative zum Verbot von Konversionstherapien

* * *
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Aus der Diskussion

1 „DIE HÄSCH-TECKS“

– Gespräch mit Mechthild Appelhoff, Landesanstalt für Medien NRW, und Bärbel
Gebert, Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW (s. Anlage 1)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Die Landesanstalt für Medien NRW hat in Kooperation
mit der Familienbildung NRW mit den „Häsch-Tecks“ niederschwellige Arbeitsmateria-
lien zum Thema „Familien im Medienalltag“ entwickelt.

Ich heiße Frau Mechthild Appelhoff und Frau Bärbel Gebert herzlich willkommen. Ich
schlage vor, dass Sie zunächst Ihr Projekt und Ihre Arbeit vorstellen und wir im An-
schluss daran miteinander ins Gespräch kommen.

Mechthild Appelhoff (Landesanstalt für Medien NRW): Erlauben Sie mir zunächst
einen Hinweis zur Landesanstalt für Medien: Das Landesmediengesetz Nordrhein-
Westfalen gibt der Landesanstalt für Medien gesetzlich den Auftrag, Medienkompe-
tenz in Nordrhein-Westfalen zu fördern.

Wir tun dies mit einem sehr klaren Vermittlungsansatz: Für uns bedeutet Medienkom-
petenz, Medien fair und selbstbestimmt zu nutzen. Dies zu betonen, ist wichtig, weil
unser Ansatz vielleicht etwas ungewöhnlich ist; denn in der Regel ist mit Medienkom-
petenz nur das selbstbestimmte Nutzen der Medien gemeint. Damit verbunden ist
dann der klassische Ansatz, Gefahren zu vermeiden und die Chancen von Medien zu
nutzen.

Der Begriff „fair“ ist für uns in der neu gewählten Definition besonders wichtig, weil
zunehmend von Bedeutung ist, dass es bei der Nutzung von Medien – gerade digitaler
Medien – nicht nur darum geht, für sich selbst Vorteile zu erschließen und Gefahren
zu vermeiden, sondern immer auch darum, das eigene Verhalten in Beziehung zu den
Interessen und Rechten Dritter zu setzen. Themen wie „Cybermobbing“ oder „Daten-
sicherheit“ machen sehr schnell deutlich, wie wichtig es ist, dass wir auch vermitteln,
dass jeder in seiner Nutzung digitaler Medien verantwortlich für Dritte ist und sein Ver-
halten danach ausrichten muss. Das ist für uns ein wesentliches Prinzip, wenn wir über
Medienkompetenz sprechen.

Die Medienkompetenz in der Familie ist für uns ein klarer Arbeitsschwerpunkt, weil wir
über die vergangenen Jahre hinweg immer wieder erfahren haben, wie groß die Ver-
unsicherung in der Familie ist, wenn es um den guten und sinnvollen Umgang mit Me-
dien geht. Hintergrund ist: Digitale Medien sind heute im Alltag omnipräsent – und zwar
nicht nur im Alltag der Erwachsenen, sondern auch in demjenigen der Kinder und so-
gar der Kleinkinder. Die Erwachsenen bzw. die Eltern dabei zu begleiten, hierauf die
richtigen Antworten zu finden, ist eine der wesentlichen Aufgaben, die wir als Landes-
anstalt für Medien im Bereich der Medienkompetenzförderung sehen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/628

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 09.05.2019
33. Sitzung (öffentlich) exn

Wir haben nun das Projekt „Häsch-Tecks“ entwickelt. Der Medienkompetenzbericht1

und auch die Ihnen vor der Sitzung ausgeteilte Präsentation (siehe Anlage 1) verdeut-
lichen, dass wir aber auch mit anderen Projekten unterwegs sind. Zum Beispiel das
Projekt „klicksafe“ und das Projekt „internet-abc“ sind Internetplattformen, mit denen
wir versuchen, die Nutzung digitaler Medien sehr nah an den technischen Entwicklun-
gen zu begleiten. Wir werten diese aus und versuchen, pädagogische Antworten zu
finden, die wir für Dritte alltagsnah und lösungsorientiert aufbereiten.

Eine Herausforderung ist natürlich, dass wir mit unseren Materialien in die Fläche kom-
men wollen und müssen. Denn es hilft nicht, gutes Material und gute Angebote zu
entwickeln, wenn es nur für wenige Menschen verfügbar ist. Es geht darum, dass wir
mit dem, was wir in Sachen Aufklärung und Bildung bieten, eine große Anzahl an Menschen
erreichen. Beispielsweise das internet-abc oder die klicksafe-Angebote sind nahezu
jedem fünften Elternteil in Deutschland bekannt. Wir wollen diese Quote aber noch
verbessern.

Im Hinblick auf die Verbesserung unserer Reichweite agieren wir auf zwei Ebenen: Wir
begleiten die Materialien mittlerweile marketingtechnisch relativ gut, versuchen aber
vor allem, Kooperationen mit Netzwerkpartnern einzugehen. Vor diesem Hintergrund
war es für die Landesanstalt für Medien natürlich hochspannend und interessant, als
2015 die Arbeitsgemeinschaften der Familienbildung auf die Landesanstalt zugekom-
men sind und gefragt haben, ob wir sie bei dem Innovationsprojekt „#familie“ begleiten
wollen. Der Anspruch der Familienbildung war, adäquate Materialien für die Medien-
erziehung zu entwickeln.

Die Zusammenarbeit mit den Familienbildungsstätten bzw. mit Familienbildung NRW
war für uns sehr wichtig. Die hohe Qualität der Materialien zu erreichen, wäre anders
nicht möglich gewesen. Wir haben uns mit unseren unterschiedlichen Kernkompeten-
zen – Medienkompetenz und Familienbildung – zusammengefunden und eine sehr
vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgebaut, die die Praxis der Familienbildung mit
dem Wissen um die korrekte Medienerziehung verbindet.

Aus dieser Zusammenarbeit ist das Projekt „Die Häsch-Tecks“ hervorgegangen. Die
Zusammenarbeit ist aber deutlich umfassender; Frau Gebert könnte dies insbeson-
dere den pädagogischen Alltag betreffend ausführlicher beschreiben.

„Die Häsch-Tecks“ ist ein Angebot für Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Es geht
um Themen wie „Stillen oder Handy?“, um Inhalte bei der Mediennutzung, um Nut-
zungszeiten und um vieles mehr. Es geht auch um Selbstreflexion – die Eltern reflek-
tieren im Gespräch ihr eigenes Medienverhalten. Ihre eigene Haltung zu Medien ist
besonders wichtig; denn die durchschlagendste Art der Medienerziehung ist die Vor-
bildfunktion der Eltern. Im Grunde läuft alles über die Vorbildfunktion bzw. über die
Reflexion dessen, was man den eigenen Kindern zeigt.

Das Material, welches wir entwickelt haben, wird Frau Gebert gleich noch näher vor-
stellen. Für uns ist entscheidend, dass es sehr alltagsnah im praktischen Alltag der
Familienbildungsstätten eingesetzt werden kann.

1 Der Medienkompetenzbericht ist abrufbar unter: https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Foerderung/

Medienkompetenz/Medienkompetenzbericht/L201_Medienkompetenzbericht_2017-181064508259.pdf
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In der LfM erfahren wir durch die unglaublich große Nachfrage nach diesem Angebot,
dass dieses ganz offensichtlich nicht nur in der Familienbildung Wirkung zeigt, sondern
auch im Kontext von Elternabenden und vor allem auch im Kontext der Ausbildung von
Medienpädagogen oder anderer Pädagogen, die sich medienpädagogische Kompe-
tenzen aneignen wollen – gerade, weil es so niedrigschwellig ist und Fragen und Her-
ausforderungen der Medienerziehung in der Familie einfach und alltagsnah themati-
siert.

Wir waren selbst überrascht: Die erste Auflage von 1.500 Exemplaren war innerhalb
kürzester Zeit vergriffen. Wir geben diese Materialien kostenlos heraus, wenn begrün-
det wird, in welchen Kontexten man das Material verwenden möchte. Uns ist wichtig,
dass keine Hemmnisse in Sachen Finanzierung entstehen.

Wir sind jetzt in der zweiten Auflage, die ebenfalls schon vergriffen ist. Wir müssen
überlegen, wie wir es – auch angesichts der Kosten – perspektivisch handhaben wer-
den, aber insgesamt sehen wir die Nachfrage erst einmal positiv; denn sie zeigt, dass
das Material in der Praxis sehr schnell und niedrigschwellig Anwendung findet. Das
erfahren wir auch in den Regionalworkshops, die wir mit den Mitarbeitern der Familien-
bildungsstätten durchgeführt haben. Dort wird sehr einfach und niedrigschwellig ver-
mittelt, wie man mit dem Material arbeitet.

Bärbel Gebert (Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW): Wir
sind als Familienbildung in Landesarbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen. Für
uns ist ganz klar: Familie ist der Ort der Prägung; der Ort, in dem Eltern Werte und
eine Haltung für das Leben vermitteln, und die ersten Lebensjahre sind dafür ganz
entscheidend. Die Familienbildung hat Zugang zu vielen Eltern an verschiedenen Or-
ten – ob in der eigenen Einrichtung, in den Familienzentren und Stadtteilzentren oder
dort, wo Eltern sich treffen und aufhalten.

Als wir durch die Förderung des Familienministeriums die Möglichkeit erhielten, uns
mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen, war uns völlig klar, dass ein Aspekt auch
sein muss, wie wir mit den Herausforderungen der Digitalisierung umgehen, mit denen
Familien in ihrem Miteinander zu tun haben, und was wir den Eltern dazu anbieten
können.

Sie alle kennen die Vorurteile, dass Eltern Probleme in Sachen Bindungsverhalten zu
den Kindern haben, weil sie nur auf ihr Handy schauen und nicht die Kinder ansehen,
oder dass das Handy mehr Wert hat als die Kinder. Als Familienbildung müssen wir
eine Haltung dazu finden, wir müssen das Medienverhalten der Eltern auf Augenhöhe
aufgreifen, und wir müssen eine Möglichkeit finden, mit den Eltern darüber zu spre-
chen, ohne den pädagogischen Zeigefinger zu erheben. Dafür müssen wir Wege mit
guten Materialien finden – in den Kursen bzw. dort, wo die Eltern sich aufhalten. Wenn
wir die Eltern gut erreichen wollen, müssen wir sie situativ und an den richtigen Orten
ansprechen – und zwar in Situationen, in denen sie auch die Möglichkeit haben, ihre
eigene Position zum Medienverhalten zu äußern. Sie können in einem Rahmen, in
dem sie akzeptiert werden, auch sagen, dass es ihnen sehr wichtig ist, in bestimmter
Weise mit ihrem Handy umzugehen.
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Durch die gute Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien ist es gelungen, den
Kursleiterinnen hochqualitative Materialien dazu an die Hand zu geben, wie zunächst
einmal ein sicheres Umfeld und Augenhöhe erzeugt werden können. Es wird zugelas-
sen, das aktuelle Medienverhalten anzusprechen, gleichzeitig werden aber Reflexi-
onsmöglichkeiten gegeben.

Nach und nach wird durch die Materialien Hintergrundwissen an die Eltern vermittelt.
Eltern suchen nach Orientierung, Hilfe und Unterstützung, und sie wollen Input haben.
Wichtig ist aber, den Zugang zu ihnen zu finden. Mit diesen Materialien ist uns das
sehr gut gelungen. Die Nachfrage zu diesen Materialien zeigt, dass wir mit ihnen richtig
gelegen haben und in den Elternkursen einen großen Bedarf erfüllen. Wir leisten mit
den Materialien einen wichtigen Beitrag.

Die Kinder werden dann älter, und sie kommen in die Kita. Wenn im Vorhinein schon
der richtige Grundstock bei den Eltern gelegt ist, eine eigene medienpolitische Haltung
zu entwickeln, die zeitgemäß ist und zu ihrem Alltag und individuell zur Familie passt,
dann haben wir schon viel gewonnen.

(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Vielen Dank für Ihren Vortrag. – Gibt es Nachfragen?

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für den Bericht und die eindrückliche Schilde-
rung, dass es darum gehen muss, Augenhöhe herzustellen. Es ist wichtig, zu akzep-
tieren, dass Medien im Grunde genommen in unserem Alltag omnipräsent sind – das
sind sie für uns alle, und das sind sie natürlich auch für Kinder. Es wird akzeptiert, dass
jeder ein bestimmtes Nutzungsverhalten hat, aber es gibt eben individuell auch Fra-
gen, weil zum Beispiel Verunsicherung hinsichtlich der Mediennutzung besteht.

In der ausgeteilten Präsentation sind zahlreiche Unterthemen aufgeführt, und es wird
sehr deutlich gemacht, dass Familien auch ohne schlechtes Gewissen gemeinsame
Zeit mit Medien verbringen können. Das finde ich sehr gut. Vielleicht sind auch be-
stimmte Dinge, die dem früher klassischen Kinderbuch entsprechen, heute auf dem
Tablet verfügbar. Das ist ja nicht zwingend direkt zu verurteilen.

Ohne erhobenen Zeigefinger wird außerdem bewusst gemacht, dass man sich auch
medienfreie Räume schaffen kann. Ansonsten ist es aber auch in Ordnung, Medien zu
nutzen, und einen unverkrampfteren Umgang mit ihnen zu erlangen.

Vielleicht können Sie noch etwas dazu sagen, welche Rückmeldungen es seitens der
Eltern dazu gibt, wie von außen die Mediennutzung betreffend Druck auf sie ausgeübt
wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es viel Verunsicherung dazu gibt, ob es in Ord-
nung ist, wie mit dem eigenen Kind umgegangen wird. Wie können wir im politischen
Raum oder auch in der gesellschaftlichen Debatte anders über Kinder und Mediennut-
zung bzw. Familien und Mediennutzung debattieren? Ich habe häufig das Gefühl, dass
wir uns noch immer in einer Schwarz-weiß-Debatte befinden: Auf der einen Seite sind
Medien zwar uns umgebende Realität, auf der anderen Seite reden wir aber nur davon,
wie wir die Kinder davor schützen können. Ich meine, dass ist nicht mehr zeitgemäß.
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Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ihre Arbeit begeistert
mich wirklich; denn sie betrifft ein Thema, das mich wirklich umtreibt – in vielerlei Hin-
sicht auch mit großer Sorge.

Wir hatten kürzlich eine Anhörung, in der es eigentlich um die offene Ganztagsschule
ging. Vertreterinnen des Grundschulverbands haben dort erläutert, warum sie das
Ganztagsangebot so wichtig finden. Eine von ihnen hat auch in einem sozialen Brenn-
punkt unterrichtet – in der Nordstadt in Dortmund. Auch das Medienverhalten kam zur
Sprache, und sie hat gesagt, dass die Kinder zu Hause gar nicht mehr die Chance
haben, auch nur eine Mahlzeit ohne Tablet einzunehmen. Es gibt überhaupt keinen
sozialen Zusammenhalt mehr. All das, was für uns in der Kindheit noch völlig banal
und alltäglich war – etwas tatsächlich zu erlernen oder zu erfahren – wird schwierig.

Das deckt sich sehr mit meinen eigenen Erfahrungen. Meine Kinder sind noch im Kita-
Alter, und auch da ist das Thema kürzlich aufgekommen. Ganz viele Eltern haben
natürlich einen kritischen Umgang mit Medien und machen sich Gedanken darüber.
Sie lesen sich sicherlich auch Broschüren durch und informieren sich. Aber viele Eltern
tun dies nicht. Die Erzieherin hat mir widergespiegelt, sie müsse gar keine Broschüren
auslegen, da sie ohnehin nicht gelesen würden.

Die Erzieherinnen sind deshalb wirklich schon verzweifelt und sagen, dass sie mitbe-
kommen, dass die Kinder zu Hause den ganzen Abend auf den Fernseher glotzen.
Am nächsten Tag rennen sie dann völlig aufgedreht durch die Gegend und sind gar
nicht mehr aufnahmefähig. Der Ausflug zur Feuerwehr wird uninteressant, weil das
Feuerwehrauto im Vergleich zu dem, was bei „Ninjago“ passiert, schon langweilig ist.

Das Ganze hat schon einen massiven Einfluss auf die frühkindliche Entwicklung, ich
möchte es aber gar nicht verteufeln, weil viele Menschen damit ja bewusst umgehen.
Für viele ist es kein Problem, für einen beachtlichen Anteil der Familien ist es aber
wirklich hochdramatisch.

Ein guter Freund von mir ist Neurobiologe, und zu ihm kommen viele junge Männer
Anfang 20, die sich in einem völlig desolaten Zustand befinden, obwohl sie aus guten
Elternhäusern kommen und einen guten Bildungsabschluss haben. In der Anamnese
kommt dann irgendwann heraus: Sie haben seit ihrem sechsten Lebensjahr eine Spiel-
konsole zu Hause, und der Tag wurde schon so früh in der Kindheit im Prinzip immer
durch die Spielkonsole begleitet. Das hat Langzeitauswirkungen auf die kognitiven Fä-
higkeiten.

Weil mich das Thema sehr umtreibt, würde mich interessieren, wie man diese Kurse
besuchen kann und wie sie beworben werden. Geht man mit den Medienpädagogen
vielleicht auch in die Kitas? Kommen wirklich diejenigen Familien zu den Kursen, die
tatsächlich ein problematisches Verhalten an den Tag legen, oder sind es vielleicht
doch eher wieder die Eltern, die ohnehin schon ihr Medienverhalten kritisch betrachten
und sich dann in ihrer Lebensführung noch einmal etwas bestätigt fühlen?
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Jens Kamieth (CDU): Danke für Ihren Bericht und für Ihre wirklich wichtige Arbeit. Ich
finde es vor allen Dingen gut, dass Sie es ganzheitlich denken – nicht mit dem erho-
benen Zeigefinger, sondern mit dem Ziel, bei den Eltern ein Bewusstsein für das
Thema zu schaffen.

Mir ist da die Aktion von Toyah Diebel eingefallen, bei der Erwachsene sich praktisch
in Situationen begeben haben, in denen Kinder typischerweise fotografiert werden –
auf dem Töpfchen sitzend, vollgeschmiert beim Essen usw. Viele Eltern posten so et-
was im Internet als süße Bilder. Ein Bewusstsein für so etwas zu schaffen, ist ein ganz
wichtiger Aspekt Ihrer Arbeit.

Die psychischen Auswirkungen wurden gerade schon angesprochen, aber es gibt ja
auch körperliche Auswirkungen. Wenn man ständig mit dem Daumen auf dem Handy
hin und her wischt, führt dies auch zu körperlichen Fehlentwicklungen. Es ist deshalb
gut und wichtig, was Sie tun.

Mich würde noch interessieren, wie sich das Buchungsverhalten im Verhältnis zu an-
deren Kursen darstellt. Spüren Sie, dass bei den Eltern eine Relevanz gesehen wird,
oder müssen Sie noch die Werbetrommel rühren?

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Auch ich habe noch eine Frage. Ich kenne einige Kol-
legen, die im Grunde den ganzen Tag mit dem Handy beschäftigt sind. Die Frage ist:
Wäre es – nur aus Interesse – möglich, mal einen Ihrer Kurse zu besuchen, um sich
anzusehen, wie Sie das machen? Könnte ein Abgeordneter einen Kurs besuchen,
wenn er sich das gerne mal konkret vor Ort ansehen wollte?

Bärbel Gebert (Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung in NRW): Ich
finde es ganz wichtig, noch darauf hinzuweisen, dass wir festgestellt haben, wie wich-
tig es ist, dass die Kursleiterinnen für sich eine Haltung zum Thema finden und ihre
persönliche Haltung von einer professionellen Haltung unterscheiden können.

Denn im Gesamten haben wir in pädagogischen Einrichtungen – ob in der Schule oder
in der Kita – die Problematik, dass viele pädagogische Kräfte natürlich eine persönliche
Meinung haben, wie der Umgang mit dem Handy sein sollte. Aber der Bereich, eine
professionelle, reflektierte Haltung dazu zu entwickeln, wie man mit Eltern bezüglich
ihrer Mediennutzung in Kontakt tritt, muss unserer Meinung nach dringend ausgebaut
werden. Mit den Häsch-Tecks und der Schulung der Kursleiterinnen haben wir es ge-
schafft, dass darüber gesprochen wird, dass es eine Sache ist, wie man persönlich
darüber denkt, man andererseits aber zu einer professionellen Haltung kommen muss,
um Eltern auf Augenhöhe zu begegnen.

Das ist meiner Meinung nach der ganz wichtige Punkt: Man muss die Eltern so akzep-
tieren, wie sie sind. Aus diesem Grund gibt es bei den Häsch-Tecks auch sogenannte
Meinungskarten mit Aussagen wie „Mir ist die Mediennutzung sehr wichtig“ und „Ich
will mein Handy nicht abstellen, sondern permanent erreichbar sein“. Auch das ist eine
Haltung, die erst einmal akzeptiert und zur Diskussion gestellt werden darf und muss.
Das gibt dann einen Anlass für einen Meinungsaustausch.
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Mit diesem Ansatz zu arbeiten, ist niedrigschwellige Bildungsarbeit. Wir wissen natür-
lich alle, warum der Mediengebrauch schlecht sein kann und was mit dem Gehirn und
mit dem Körper passiert, aber es geht ja darum, einen Zugang zu finden und im pro-
zesshaften Miteinander und durch Reflektieren Möglichkeiten zu eröffnen, damit Eltern
sich diesem Thema zuwenden und ihr eigenes Verhalten überdenken.

Es wurde vorhin schon gesagt: Eltern suchen nach Orientierung, aber sie müssen das
Thema selbst erst einmal zulassen können. Viele fühlen sich auch direkt pädagogisiert
im Sinne einer Maßregelung bzw. Zurechtweisung. So etwas muss grundsätzlich ver-
hindert werden.

Zu den Orten und Kursen: Wir haben dafür nicht eigens Medienkurse. Dahin kämen
die Eltern gar nicht, oder es kämen nur bestimmte Eltern. Wir haben ganz bewusst ein
Material entwickelt, das in anderen Kursen wie Babykursen oder Eltern-Kind-Kursen
eingesetzt werden kann, wenn die Situation es zulässt. Eine solche Situation könnte
sein, dass in einem Kurs ein Handy klingelt und die Mutter das Telefonat annimmt.
Dann könnte in der Gruppe eine Diskussion darüber entstehen, ob so etwas gut ist
oder nicht. Da kann die Kursleiterin mit den Häsch-Tecks einsteigen und das Thema
aufgreifen. Die Medienkompetenz bzw. der Umgang mit digitalen Medien in der Familie
würde so von der Kursleiterin im üblichen Kursangebot begleitend aufgegriffen, wenn
sie zum Thema wird.

Wenn dann gefragt wird, welche Eltern mit Baby- und Eltern-Kind-Kursen erreicht wer-
den: Es werden immer die Eltern im Umfeld der Kurse erreicht. Wenn man also in die
Stadtteile und in Stadtteilzentren geht, wenn man mit Familienbildungskursen in der
Kooperation in einen Jugendtreff in einem Brennpunktstadtteil oder wohin auch immer
geht, dann erreicht man auch die Eltern, die sich dort aufhalten. Umso wichtiger ist es,
als Kursleiterin in der Lage zu sein, niedrigschwellig zu arbeiten. Für uns heißt das
immer, Augenhöhe mit den Eltern einzunehmen und zu akzeptieren, wie sie sind.

Mechthild Appelhoff (Landesanstalt für Medien NRW): Eine Erfahrung, die wir als
Landesanstalt für Medien in unserer Arbeit insgesamt und über alle Projekte hinweg
machen, ist, dass die Resonanz bzw. das Problembewusstsein aktuell unglaublich
groß ist. Wir kommen mit dem Nachdrucken des Materials gar nicht mehr nach. Unsere
Websites weisen Peaks bei den Zugriffszahlen auf, die wir bisher nicht kannten. Of-
fensichtlich passiert also etwas in der Zielgruppe der Eltern. Da ist ein Bedarf ange-
kommen, im Wesentlichen aber auch eine Verunsicherung.

Deshalb finde ich es so wichtig, dass Eltern das Thema mit Selbstbewusstsein beglei-
ten. Das ist eine große Herausforderung; das merkt man angesichts der Nachfragen.
Es handelt sich um die klassischen Nachfragen interessierter Eltern, die wissen wollen,
ab wann das Kind eigentlich ein Smartphone haben darf, welche Apps aufgespielt wer-
den dürfen usw.

Das ist er der produktive Bereich. Was wir aber auch merken: Wir werden mit Nach-
fragen rund um die Themen „Cybermobbing“ und „Datensicherheit“ geradezu über-
rannt. Insbesondere Cybermobbing, Chat-Sicherheit und Angriffe durch unbekannte
Dritte haben eine große Verunsicherung ausgelöst.
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Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir sehr stark mit Schulen in Kontakt getreten
sind bzw. Schulen unterstützen. So hart es auch klingt: Zum schulischen Alltag gehört
die Erfahrung von Cybermobbing heute dazu. Der WhatsApp-Chat in der Klasse ist
extrem wichtig und bietet unglaublich gute Möglichkeiten, um miteinander zu kommu-
nizieren und auch einen Austausch zwischen Schülern und Lehrern herzustellen. Der
Nachteil ist aber einfach: Wird ein Kind ausgeschlossen, setzt Mobbing ein, und es
gibt ein Problem.

Man muss sagen, dass wir selten auf so viel Offenheit gestoßen sind wie bei den Fa-
milienbildungsstätten – auch bei den pädagogischen Fachkräften. Der Bedarf ist da,
und der Zeitpunkt ist gut. Es sind viele einzelne Angebote vorhanden, aber wir agieren
noch nicht vernetzt genug. Wir unterstützen uns noch nicht ausreichend in unseren
gegenseitigen Kompetenzen, um genug Durchschlagskraft zu erreichen. Diese brau-
chen wir aber, wenn wir nicht nur schöne Angebote für einige wenige Bildungsorien-
tierte machen wollen, sondern Angebote, die beim Nutzer tatsächlich ankommen. Das
funktioniert nur, wenn wir mit den Angeboten dahin gehen, wo die Nutzer sind, und
wenn wir sie in einer Sprache kommunizieren, die derjenigen der Nutzer entspricht.

Letzteres haben wir an einem Flyer aus dem Projekt „internet-abc“ überprüft. Wir ha-
ben uns gefragt, welche Fragen sich Eltern mit 5- bis 12-jährigen Kindern stellen. Wir
haben die Fragen aufgeschrieben und eine aus unserer pädagogischen Perspektive
sinnvolle Antwort gefunden. Dann haben wir das Ganze einer Marketingagentur gege-
ben, und die Agentur hat die Fragen und Antworten so geschrieben, dass sie nutzer-
orientiert sind und die Eltern abholen. Wir haben mittlerweile fast 200.000 Broschüren
dieser Art vertrieben – auch mit Unterstützung des Schulministeriums.

Ich ermuntere Sie, sich mit diesem Thema, welches Sie ohnehin vielfach aufgreifen,
zu befassen. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen dazu sind, aber unsere Erfahrungen
sind im Moment so, dass sowohl ein Problembewusstsein als auch eine Bereitschaft
besteht, sich damit auseinanderzusetzen. Natürlich fällt es bei einigen Gruppen immer
schwer, sie zu erreichen, da muss man dann aber mit viel Fantasie versuchen, pas-
sende Angebote zu machen. Denn die Alternative, es nicht zu versuchen, ist keine
echte Alternative.

Herr Vorsitzender, wenn ich noch einen Hinweis geben darf: Wenn Sie Ihr eigenes
Handyverhalten reflektieren wollen, empfehle ich Ihnen den Fragebogen „ReSeT“. Es
handelt sich um einen Fragebogen, der Situationen beschreibt, in denen man das
Handy nutzt, und der sich wunderbar an Erwachsene richtet. Wir alle haben ihn selbst
ausgefüllt, und Sie werden erstaunt sein, wie schnell Sie feststellen, wie eng Ihre Bin-
dung zum Handy ist und wie wenig reflektiert man es selbst nutzt.

StS Andreas Bothe (MKFFI): Ich hatte damals im Bundesjustizministerium die Auf-
gabe, an der Erarbeitung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes mitzuwirken. Deshalb
ist das ein Aspekt, der mich besonders interessiert. Sie haben vorhin Phänomene be-
schrieben, in denen es vielfach auch um rechtswidrige Inhalte, Hate Speech und Fake
News geht. Spielt das in Ihrer täglichen Arbeit auch eine Rolle? Haben Sie dazu erste
Erfahrungen machen können? Gibt es auch eine Zusammenarbeit mit dem Bundesamt
für Justiz bzw. der für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zuständigen Stelle in Bonn?
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Mechthild Appelhoff (Landesanstalt für Medien NRW): Das Thema „Hate Speech“
ist für uns von ganz zentraler Bedeutung. Wir erheben aktuell über Forsa regelmäßig
Daten, wie Hate Speech in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Legen Sie mich
bitte nicht auf die genaue Prozentzahl fest, aber etwa 80 % der Bevölkerung sagen
aus, schon mit Hate Speech im Internet in Kontakt gekommen zu sein.

Das Entscheidende ist aber: Eine Forsa-Umfrage, die wir im Februar veröffentlicht ha-
ben, zeigt, dass 32 % der erwachsenen Bürger sagen, dass sie sich im Netz aus Angst
vor Beleidigung mit ihrer Meinung nicht äußern. Es handelt sich also um ein Thema,
das im Meinungsbildungsprozess angekommen ist.

Die Landesanstalt für Medien hat mit der Initiative „Verfolgen statt nur Löschen“ rea-
giert. Sie setzt genau da an, dass man sagt, dass Rechtsverstöße im Netz in Form von
Hate Speech, Rassismus usw. geahndet und nicht einfach nur gelöscht werden müs-
sen. Dabei arbeiten wir mit dem Innenministerium, den Staatsanwaltschaften und den
Medienunternehmen zusammen – RTL, WDR, „Rheinische Post“ usw. –, um zu errei-
chen, dass der Rechtsbruch identifiziert wird und nicht ohne Reaktion bleibt.

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank für Ihren Vortrag und für Ihre Arbeit.
Wenn Sie mal Hilfe brauchen, ist der Ausschuss natürlich für Sie da. Aber es wäre
vielleicht auch keine schlechte Strategie, sich noch einmal gesondert mit den Obleuten
der einzelnen Fraktionen auseinanderzusetzen, um das Thema in einem anderen Rah-
men noch intensiver zu diskutieren.

(Allgemeiner Beifall)
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2 Intersexuelle Menschen nicht länger pathologisieren

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3027

Ausschussprotokoll 17/510

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde am 11. Juli 2019 zur Federführung an den Ausschuss für Familie,
Kinder und Jugend sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit
und Soziales überwiesen. Der AGS hat beschlossen, nicht zu votieren.)

Der Ausschuss kommt auf Anregung von Josefine Paul
(GRÜNE) überein, das Votum zum Antrag zu vertagen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/628

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 09.05.2019
33. Sitzung (öffentlich) exn

3 Chronologische Zusammenfassung Fall Lügde und Information über aktu-
elle Maßnahmen des MKFFI (regelmäßiger Bericht des MKFFI)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1887

– Mündlicher Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Wir hatten uns darauf verständigt, das Thema nun je-
des Mal auf die Tagesordnung zu setzen, um bei der konkreten Entwicklung immer auf
dem aktuellen Stand zu sein.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich will Ihnen vorab sagen, dass Sie den Be-
richt selbstverständlich auch schriftlich erhalten werden.

Zur Sitzung des AFKJ am 28. März 2019 haben wir die Ereignisse im Fall „Lügde“ und
die Abläufe in den beiden Jugendämtern Lippe und Hameln-Pyrmont in einem schrift-
lichen Bericht chronologisch dargestellt. Die Informationen basierten auf den Schilde-
rungen der Jugendämter.

Die vollständige Aufklärung des Sachverhalts und seiner strafrechtlichen Bewertung
mit Blick auf die involvierten Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind auch
gegenwärtig noch Bestandteil der andauernden staatsanwaltlichen Ermittlungen. De-
ren Ergebnisse bleiben nach wie vor abzuwarten.

Der aktuelle Stand der Erkenntnisse über die Abläufe in den beteiligten Jugendämtern
der Kreise Hameln-Pyrmont und Lippe macht aber klar, dass im Zusammenhang mit
den Missbrauchsfällen in Lügde einige schwer nachvollziehbare Entscheidungen ge-
troffen worden sind. In der Zwischenzeit haben die Ereignisse in Lügde in der Öffent-
lichkeit weiterhin – mitunter täglich – die Schlagzeilen bestimmt. Dabei ging es, wie
Sie wissen, insbesondere um die polizeilichen Ermittlungen vor Ort. In der vergange-
nen Woche hat dazu eine Sondersitzung des Innenausschusses stattgefunden; darauf
brauche ich hier nicht weiter eingehen.

Gleichwohl möchte ich betonen, dass ich wie mein Kabinettskollege Herbert Reul
höchsten Wert darauf lege, bei diesem Thema transparent vorzugehen und Sie, werte
Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, hier im Ausschuss regelmäßig zu informie-
ren – bei Bedarf auch kurzfristig außerhalb der Sitzungstermine. Das möchte ich aus-
drücklich betonen. Wenn es Ihrerseits zu irgendeinem Zeitpunkt zusätzlichen Ge-
sprächsbedarf gibt, stehen ich und mein Haus jederzeit zur Verfügung. Kommen Sie
bitte jederzeit auf mich zu.

Unser Haus hat seit März den fundierten Arbeitsprozess der systematischen Aufarbei-
tung im Hinblick auf Konsequenzen und Maßnahmen im Bereich „Prävention und In-
tervention“ fortgesetzt. Denn wir sind verpflichtet, die Schwachen in unserem Land vor
Gewalt und Missbrauch zu schützen. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst. Wir
werden daher den Kinderschutz noch stärker in den Blick nehmen und dort, wo es
notwendig ist, Verbesserungen in die Wege leiten.
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Dabei befinden wir uns mitten im Arbeitsprozess. Wir erörtern und prüfen gegenwärtig
ein Bündel konkreter Maßnahmen unter Beteiligung von Expertinnen und Experten
sowie Praktikerinnen und Praktikern. Es haben bereits weitere intensive Beratungen
dazu stattgefunden, die wir sorgfältig auswerten. Wir beabsichtigen, Ihnen im Juni ei-
nen ersten Vorschlag für ein Konzept vorzulegen.

Im Einzelnen: In der ersten Aprilhälfte haben wir die Arbeitsgruppe „Jugendamt“ gebil-
det, in der wir den intensiven Austausch mit den Jugendamtsleitungen und mit Vertre-
terinnen und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände fortgesetzt haben. Wir wer-
den ihn auch weiter fortsetzen. Dabei sind konkrete neue Ideen diskutiert, aber auch
die bisherigen Überlegungen des Landes überprüft worden, über die ich Ihnen bereits
zum 28. März in der schriftlichen Vorlage berichtet hatte.

Es ist ganz klar, dass wir die Leistungs- und Verfahrensqualität der Jugendämter in
Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln müssen. Dies gilt mit Blick auf den Kinder-
schutz, aber auch hinsichtlich des Pflegekinderwesens. So wurde mit Blick auf die Re-
form des SGB VIII – dazu habe ich Ihnen Ende März schon eingehend berichtet –
angeregt, Folgendes sicherzustellen.

Es kann vorkommen, dass ein Kind oder ein Jugendlicher bei einer Pflegeperson au-
ßerhalb des örtlichen Zuständigkeitsbereichs des Jugendamtes untergebracht werden
soll. Dann soll zukünftig auch das Jugendamt am Wohnsitz der Pflegeperson dieser
Unterbringung vorher zustimmen müssen. Im Fall „Lügde“ war dies, wie Sie wissen,
nicht der Fall.

Wir haben den Jugendämtern Unterstützung bei Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung
nach § 79a SGB VIII angeboten. Dabei werden wir nach unseren gegenwärtigen Über-
legungen insbesondere bei den Aufgaben des Personals des Allgemeinen Sozialen
Dienstes gemeinsam erarbeiten, welche Mindestqualitätsstandards im Kinderschutz
implementiert werden können. Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen
sich in ihrer täglichen Arbeit mit hohen fachlichen und auch psychischen Anforderun-
gen konfrontiert. Hier können wir uns vorstellen, als Land bei Fortbildungen und Qua-
lifizierungen zu unterstützen. Wo es möglich und sinnvoll ist, sollen diese gemeinsam
und interdisziplinär bzw. in inhaltlicher Abstimmung mit weiteren Beteiligten aus Kita,
Schule, Polizei und Familiengerichtsbarkeit durchgeführt werden.

Darüber hinaus habe ich im April mein Gespräch mit den Expertinnen und Experten
im Bereich „Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt“ fortgesetzt. Gemein-
sam mit ihnen habe ich auch das Thema „Prävention“ intensiv in den Fokus genom-
men. Denn unabhängig vom Fall „Lügde“ muss es unser Ziel sein, alles daranzuset-
zen, dass Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche insbesondere
durch Aufklärung und konsequente Schutzmaßnahmen vermieden oder zumindest
frühzeitig wahrgenommen werden.

Hierzu können ganz wesentlich Schutzkonzepte und Schutzräume in außerfamiliären
Settings wie Schulen, Kindertageseinrichtungen, Pflegefamilien, Vereinen sowie Ju-
gend- und Freizeiteinrichtungen beitragen. Unser Ziel muss es sein, möglichst eine
sowohl flächendeckende als auch verpflichtende Umsetzung in allen relevanten Berei-
chen zu erreichen.
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Selbstverständlich müssen auch die Kinder und Jugendlichen selbst in rechtebasier-
ter, alltagsgerechter und adäquater Weise über die Gefahren und Möglichkeiten zur
Abwehr von sexualisierter Gewalt aufgeklärt und angesprochen werden. Wir haben für
den Bereich der Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen damit begonnen, uns
die spezialisierten Fachberatungsstrukturen in Nordrhein-Westfalen anzusehen – mit
dem Ziel, auch hier gegebenenfalls fachliche Standards zu vereinbaren sowie mögli-
che Maßnahmen zur Erreichung einer bedarfs- und flächendeckenden Versorgung mit
diesen Angeboten zu identifizieren.

In dieser Woche hat meine Fachabteilung den ressortübergreifenden Austausch zum
Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ fortgesetzt, den wir Ende März begonnen
haben. Zwischen den Ressorts haben wir unter anderem vereinbart, eine Bestands-
aufnahme zu den Beratungs- und Unterstützungsangeboten in den Themenfeldern
„sexualisierte Gewalt“ und „Opferschutz“ durchzuführen.

Um die Maßnahmen innerhalb der Landesregierung miteinander abzustimmen und
eine möglichst hohe Wirkung zu erzielen, sind ein effektives Management der Schnitt-
stellen und die Abstimmung der Aktivitäten unerlässlich. Dies lässt sich leicht beim
Thema der professionsübergreifenden Fortbildung und Qualifizierung im Bereich „Kin-
derschutz und Prävention“ nachvollziehen, was ich gerade bereits angesprochen
habe. Hier geht es für uns darum, unsere jeweiligen Fortbildungssysteme effektiv zu
nutzen und gemeinsame Maßnahmen zu ermöglichen.

Schließlich haben wir uns in einen Austausch mit dem niedersächsischen Sozialminis-
terium zu den Missbrauchsfällen in Lügde und zu Maßnahmen zur Prävention sexua-
lisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche begeben. Es war, wie mir von meinem
Haus berichtet wurde, ein erfreulicher Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen
aus Hannover, da beide Seiten ein hohes Interesse daran haben, die fachlich richtigen
Schlüsse aus den Geschehnissen zu ziehen.

Insbesondere mit Blick auf die Reform des SGB VIII haben unsere beiden Länder ver-
einbart, zu prüfen, welche gemeinsamen Standpunkte wir haben und ob wir gemein-
sam initiativ werden. Das betrifft zum Beispiel die Fragen, ob die Regelungen zur Er-
laubnis einer Vollzeitpflege nach § 44 SGB VIII konkretisiert werden können oder über
welche Ausbildung und Qualifizierung die erfahrene Kinderschutzfachkraft nach § 8a
SGB VIII mindestens verfügen soll.

Es bleibt dabei – das haben wir hier bereits diskutiert –, dass wir insbesondere die
gesetzlichen und rechtlichen Rahmen, allen voran des SGB VIII, neu bewerten und
den durch den Bund angekündigten Reformprozess nutzen müssen, um zu notwendi-
gen Änderungen zu kommen. Ich hatte bereits andernorts erwähnt, dass hierbei auch
die Zuständigkeitsregelungen des SGB VIII geprüft werden müssen.

Wirksamer Kinderschutz benötigt vor allem eine professionsübergreifende Zusam-
menarbeit der relevanten Akteure und fundierte Antworten, wie diese in den Bereichen
„Prävention“, „Intervention“ und „Nachsorge“ sichergestellt werden kann. Wir werden
daher in all diesen Bereichen stets auch diskutieren und hinterfragen, wie interdiszipli-
näre Kooperationen sichergestellt und standardisiert eingerichtet werden können.
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank, Herr Minister Dr. Stamp – auch für
das Angebot, dass die Mitglieder des Ausschusses jederzeit auf Sie zukommen kön-
nen.

Weil heute auch einige Pressevertreter anwesend sind, will ich darauf hinweisen, dass
dieser Ausschuss am 24. Juni eine ganztägige Anhörung mit über 30 Sachverständi-
gen durchführen wird.

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für den ausführlichen Bericht und die Zusage,
ihn schriftlich zu erhalten. – Sie haben allerlei Maßnahmen zur Weiterentwicklung des
Kindesschutzes skizziert, die nach vorne gerichtet sind. Ich bin der Meinung, es ist
ganz wichtig, dass wir auf die schrecklichen Ereignissen in Lügde nicht nur konkrete
Aufarbeitung betreiben, sondern wir müssen es auch als Auftrag verstehen, nach
vorne zu arbeiten.

Sie haben angesprochen, dass es einen interministeriellen Arbeitszusammenhang
gibt. Sie haben auch die Notwendigkeit der Koordinierung der unterschiedlichen Maß-
nahmen angesprochen. Ich würde gerne wissen, ob es gegebenenfalls in irgendeiner
Art und Weise eine Federführung gibt. Wer hat also den Hut auf bei der Erarbeitung
von innerhalb der Landesregierung abgestimmten Konzepten zum Kinderschutz? Und
gibt es auch Überlegungen, dauerhaft eine Art unabhängiges Monitoring dazu einzu-
richten, wie der Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen aufgestellt ist?

Sie haben auch noch etwas zum Austausch mit den niedersächsischen Kolleginnen
und Kollegen im Sozialministerium gesagt. Ich finde, das ist ein wichtiger Bereich, weil
sich auch in der Zeitleiste, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, sehr deutlich
zeigt, dass die Einschätzungen des Jugendamts Hameln-Pyrmont und des Jugend-
amts Lippe in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich gewesen sind. In diesem Zusam-
menhang ist meine Frage, ob dieser Austausch auch weiterverfolgt werden soll. Denn
es stellt sich durchaus die Frage einer Schnittstellenproblematik zwischen den Jugend-
ämtern – auch über Ländergrenzen hinweg. Was passiert also, wenn zwei Jugendäm-
ter diametral unterschiedliche Bewertungen abgeben? Wie wird dann verfahren? Wie
kann man die Schnittstellenprobleme nach Möglichkeit minimieren und überbrücken?

Und in welcher Art und Weise unterstützen bzw. verfolgen Sie die konkrete Aufarbei-
tung in den einzelnen Behörden jenseits dessen, was es nun an staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungen gibt? Natürlich müssen wir einerseits die staatsanwaltschaftliche
Seite sehen, aber es geht ja auch darum, anhand dieses konkreten Falles aufzuklären,
was in den Behörden strukturell schiefgelaufen ist. In welcher Art und Weise unterstüt-
zen und begleiten Sie das gegebenenfalls?

Und anschließend an den Hinweis des Vorsitzenden auf die Anhörung des Ausschus-
ses: Herr Minister, Sie haben gesagt, dass Sie im Juni seitens Ihres Ministeriums ein
erstes Konzept vorlegen wollen. Da würde mich natürlich interessieren, ob die Ergeb-
nisse unserer Anhörung in irgendeiner Art und Weise in den Erarbeitungsprozess die-
ses Konzepts einfließen sollen. Es ist ja immerhin nicht ganz alltäglich, dass der Aus-
schuss eine so große Anhörung über einen ganzen Tag hinweg machen will. Da wird
es sicherlich noch Erkenntnisse geben, die man gegebenenfalls nutzbar machen sollte.
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Auch von unserer Seite herzlichen Dank für den Bericht. –
In der Zwischenzeit seit unserer letzten Sitzung hat sich die Zahl der identifizierten Opfer
noch weiter erhöht. In der vergangenen Woche war die Opferschutzbeauftragte des
Landes Nordrhein-Westfalen in Lippe und hat dort mit zwölf Familien sprechen können.

An dieser Stelle wäre meine Frage: Hat es danach seitens Ihres Ministeriums einen
Austausch mit der Opferschutzbeauftragten gegeben? Was waren die Hauptpunkte,
die sich in diesen Gesprächen ergeben haben? Wir haben in der letzten Sitzung ja
auch darüber diskutiert, dass Kinder aufgrund polizeilicher Fehler möglicherweise ein
weiteres Mal aussagen müssen. Hat sich in dieser Frage die Situation weiter konkre-
tisiert, und ist das etwas, was in diesen Gesprächen möglicherweise als besonders
belastend herausgestellt worden ist?

Vorhin sind Sie darauf eingegangen – Frau Paul hat auch darauf hingewiesen –, dass
unterschiedliche Sichtweisen des Jugendamts Lippe und des Jugendamts Hameln-
Pyrmont bestanden, ob eine solche Person oder ein solcher Ort überhaupt ein geeig-
netes Umfeld für ein Kind darstellen, um es dorthin in Pflege zu geben. Eine Konse-
quenz soll jetzt sein, dass auch das Jugendamt, in dessen Zuständigkeitsbereich die
Pflegefamilie lebt, eine Zustimmung erteilen soll. Könnten Sie konkretisieren, wie das
vonstattengehen soll? Soll das Jugendamt, welches originär eigentlich keine Zustän-
digkeit hat, nach Aktenlage entscheiden? Wird erwartet, dass dann auch Mitarbeiter
des ASD die Situation vor Ort begutachten? Was verbirgt sich konkret hinter diesem
Vorschlag? Und bezieht er sich nur auf Pflegefamilien? Es gibt ja auch andere Situa-
tionen, in denen Kinder beispielsweise in Obhut genommen werden und dann nicht
mehr am Sitz des zuvor zuständigen Jugendamts leben, sondern in anderen Berei-
chen untergebracht sind.

Ich möchte auch darauf eingehen, dass Sie angekündigt haben, im Juni ein Konzept
vorzulegen. Ich möchte an der Stelle dringend dafür werben, dass auch wir als Parla-
ment unsere Aufgabe sehr ernst nehmen. Ich sage das nicht aus der Perspektive, dass
man sich dabei noch Meriten verdienen kann, sondern aus der strukturellen Perspek-
tive. Der Blick auf ein Thema unterscheidet sich, wenn entweder eine Regierung und
Ministerien sich einem Thema widmen oder wenn ein Parlament sich damit befasst.
Die Perspektiven sind manchmal sehr unterschiedlich, und möglicherweise gibt es
auch Restriktionen im Denken.

Darum an dieser Stelle mein Appell: Das Parlament muss eine sehr aktive Rolle ein-
nehmen; denn letztendlich werden wir dadurch bessere Ergebnisse erzielen, als wenn
wir nur die Regierung daran arbeiten lassen – unabhängig davon, welche Farben ge-
rade an der Regierung sind.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Was Herr Dr. Maelzer zum Schluss gesagt
hat, möchte ich ausdrücklich unterstreichen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass
all das, was aus der spezifischen Sicht des Parlaments beigetragen werden kann,
auch beigetragen wird.
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Damit bin ich auch bei dem, was Frau Paul ausgeführt hat: Natürlich muss das, was in
der Anhörung mit dem geballten Wissen der Experten vorgetragen wird, Eingang in
unsere konzeptionelle Annäherung an die Sache finden.

Ich hatte ja auch in der vergangenen Sitzung gesagt, dass es uns bei allem, was wir
tun, nicht darum geht, schnelle Überschriften zu generieren, sondern wir wollen ge-
meinsam mit dem Parlament und den unterschiedlichen Fraktionen – egal ob Regie-
rungsfaktionen oder Oppositionsfraktionen – daran arbeiten, zu einer dauerhaften und
substanziellen Verbesserung zu kommen. Dazu stehen wir im intensiven Austausch
mit den Experten.

Das Konzept wollen wir im Juni gemeinsam vorlegen – wenn es Anfang Juli wird, um
die Ergebnisse der Anhörung noch stärker berücksichtigen zu können, dann sehen Sie
es mir bitte nach. Jedenfalls ist das der Zeitraum, den wir anstreben, damit wir etwas
Substanzielles vorlegen können.

Es gibt einen Austausch in der interministeriellen Arbeitsgruppe, an der für uns Herr
Walhorn teilgenommen hat. Er wird deshalb dazu ausführen.

MDgt Manfred Walhorn (MKFFI): Die interministerielle Arbeitsgruppe bzw. die Res-
sortarbeitsgruppe hat in dieser Woche getagt. Die Opferschutzbeauftragte ist beim
Justizministerium angesiedelt, und an der Arbeitsgruppe hat der Abteilungsleiter aus
dem Justizministerium teilgenommen. Die Teilnahme der Opferschutzbeauftragten
selbst war wegen ihrer Aktivitäten in Lippe und der Vorbereitung auf die Rechtsaus-
schusssitzung terminlich nicht möglich. Daher ist vereinbart worden, dass wir uns kurz-
fristig im kleineren Kreis bilateral zwischen unserem Haus, dem Justizministerium und
der Opferschutzbeauftragten austauschen.

Was die Opfer angeht: Die Gruppe umfasst, glaube ich, zufällig auch zwölf Personen,
ist aber nicht identisch mit der Gruppe, die Herr Maelzer genannt hat. Das Jugendamt
Lippe und der Kreis Lippe haben von der Polizei die Namen derjenigen Opfer bekom-
men, die im Bereich des Kreisjugendamtes Lippe wohnen und sie angeschrieben. Es
wurden sowohl beim Jugendamt Beratungsangebote offeriert als auch alle in der Re-
gion verfügbaren und denkbaren Unterstützungs- und Anlaufstellen angeschrieben.
Aus dem Kreis Lippe sind das zwölf, andere kommen aus anderen Kreisen in Nord-
rhein-Westfalen. Einige, wenige kommen auch aus weiter entfernten Regionen in
Nordrhein-Westfalen und ein ganzer Teil der Opfer kommt aus und wohnt in Nieder-
sachsen. Das ganze läuft und ist noch nicht abgeschlossen.

Was die Unterstützung des Jugendamts angeht, bedurfte es im Fall des Kreises Lippe
gar nicht sozusagen des belagernden oder sich anbietenden Eingriffs von außen. Wir
befinden uns ständig im Gespräch. Aber der Kreis Lippe und das Jugendamt haben
sehr schnell, nachdem das Thema sich zuspitzte und die Debatte lief, das Landesju-
gendamt gebeten, sich die Abläufe im Jugendamt Lippe im Hinblick auf die Zukunft
und auf Änderungsbedarf anzusehen und das Jugendamt zu beraten. Wir sind mit dem
Landesjugendamt dazu auch in ständigem Austausch.

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang aber die Arbeitsgruppe „Jugendamt“, die wir
eingerichtet haben und die Herr Minister Stamp erwähnt hat. Dort ist der Ansatz genau
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der, den Sie angesprochen haben – nicht in dem Sinne, dass wir die Abläufe besser
untersuchen könnten als die Staatsanwaltschaft, sondern dass wir identifizieren, welche
Hinweise und Erkenntnisse auf Strukturmängel in der Jugendhilfe hinweisen. Das müs-
sen wir verändern und neu ausbauen. Aktuell ist das ein relativ intensiver Prozess.

Zu den weiteren Fragen, die Sie angesprochen haben: Ich will offen sagen, dass die
Tatsache, dass die beiden beteiligten Jugendämter auf unterschiedlichen Seiten einer
Landesgrenze lagen, gar nicht so gewichtig ist. Egal, in welchem Bundesland man sich
befindet, kann man von der Struktur her nicht ausschließen, dass ähnliche Probleme
oder ähnliche massive Abstimmungsdefizite auch bei Jugendämtern innerhalb eines
Bundeslandes auftreten würden. Deshalb stellt sich umso klarer die Frage, ob es Mög-
lichkeiten gibt und welche Regelungen man machen muss, um für mehr Verbindlichkeit
und Klarheit zu sorgen. Da spielen natürlich auch Fortbildungen, Haltung und Bewusst-
sein eine Rolle, aber letztlich müssen die Gesetzgeber auf Landes- und Bundes-
ebene – vorrangig im SGB VIII; da läuft ja aktuell ein Reformprozess – die rechtlichen
Regelungen präzisieren und eindeutiger gestalten.

Herr Abgeordneter Maelzer, zu dem von Ihnen genannten Beispiel, wie man es Hin-
sichtlich der Zustimmung der Jugendämter regeln will: Da muss eine klare gesetzliche
Regelung her, dass auch eine Unterbringung im Rahmen von Hilfen zur Erziehung in
Pflegefamilien außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs verbindlich die Zustim-
mung und eine vorherige Konsultation des dortigen Jugendamts erfordert. Das ist ein
Vorschlag, den wir uns im Augenblick vorstellen können, und wir haben zum Beispiel
mit den Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen diskutiert, ob man ihn zeitnah bei
der Reform des SGB VIII gemeinsam einbringt. Und es gibt noch weitere Punkte, von
denen der Minister einige schon genannt hat.

Jens Kamieth (CDU): Ich möchte auf die gestrige Rechtsausschusssitzung verwei-
sen, in welcher Frau Auchter-Mainz sehr ausführlich über ihre Gespräche berichtet
hat. Für die Interessierten verweise ich auf das Protokoll dieser Sitzung.

Sie hat deutlich gemacht, wie dankbar die Familien und Opfer über die Hinweise wa-
ren, die sie erhalten haben. Die Opferschutzbeauftragte ist Lotsin in der psychosozia-
len Prozessbegleitung, in der Fachberatung usw. Die Installation einer Opferschutzbe-
auftragten war wirklich segensreich – gerade in einem Fall wie diesem.

Eine weitere Bemerkung möchte ich mir erlauben. Ich bin sehr froh darüber, wie kon-
struktiv und sachlich in diesem Ausschuss mit dem Thema umgegangen wird. Die To-
nalität war gestern gerade von grüner Seite eine ganz andere. Retrospektiv fühlte man
sich fast wie in einem Untersuchungsausschuss. Ich bedanke mich also ausdrücklich
dafür, dass hier nach vorne geschaut wird, wie es uns gelingen kann, die Wahrschein-
lichkeit zu reduzieren, dass so etwas noch einmal passiert, oder wie eine Wiederho-
lung sogar ganz ausgeschlossen werden kann.

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich war gestern nicht im Rechtsausschuss – ich muss
mich mal erkundigen, was dort gelaufen ist. Aber danke für den Hinweis auf das Pro-
tokoll. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie es bei Frau Auchter-Mainz vor Ort
gelaufen ist. Erst kürzlich hatte ich einen Termin mit ihr, um sie kennenzulernen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/628

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 09.05.2019
33. Sitzung (öffentlich) exn

Ich will auch Herrn Walhorn für seine Ausführungen dazu danken, dass das Landes-
jugendamt gerade schaut, ob es vor Ort strukturelle Mängel gegeben hat. Es muss
eine der Hauptfragen sein, wo es einerseits individuelle Fehler gegeben hat, aber an-
dererseits auch individuelle Fehler, die durch strukturelle Mängel und Defizite begüns-
tigt wurden. Genau da kann man ansetzen und etwas verändern, und deshalb ist es
so wichtig, genau das herauszuarbeiten.

Ich würde gerne einen Punkt ansprechen, von dem ich weiß, dass er etwas schwierig
ist, weil das Land nicht zuständig für das Jugendamt in Hameln-Pyrmont ist. Trotzdem
möchte ich zu der Berichterstattung Anfang der Woche über den Vater der Pflegetoch-
ter auf diesem Campingplatz Fragen stellen. Und zwar würde ich Sie gerne fragen, ob
es Kontakt seitens des Landes NRW mit dem Jugendamt Hameln-Pyrmont oder dem
Land Niedersachsen dazu gegeben hat, was an dieser Berichterstattung dran ist.

Und ich würde gerne von Ihnen eine Einschätzung zu den Rechten des Vaters bzw.
seiner Rechte in Bezug auf ein Umgangsrecht hören. Er hatte offenbar nicht das Sor-
gerecht, sondern es wurde seine Vaterschaft festgestellt. Trotzdem scheint es, als
habe er ein Umgangsrecht gehabt. Da frage ich mich – vielleicht können Sie mir fach-
lich etwas weiterhelfen –, ob das Jugendamt in einem solchen Fall, in dem eine Mutter
sagt, dass sie überfordert ist und das Kind nicht bei ihr bleiben könne, nicht prüfen
müsste. Erst einmal ist es ja gut, wenn die Mutter eine Anzeige macht und sagt, dass
das Kind nicht bei ihr bleiben kann. Aber wenn es einen Vater gibt – die Vaterschafts-
anerkennung lag ja vor –, ist die Frage, ob nicht eigentlich, geprüft werden müsste, ob
dieser möglicherweise in der Lage ist, das Kind zu übernehmen. Ich würde gerne Ihre
fachliche Einschätzung dazu hören, ob man nicht auf den Vater hätte zugehen müs-
sen.

Eine weitere Frage die mich umtreibt: Der Vater sagt ja laut Berichterstattung, er hätte
beim Jugendamt angerufen. Müsste das nicht eigentlich auch als Hinweis gewertet
werden? Müssten aus Perspektive des Jugendamts solche Anrufe von einem Vater,
der sagt, dass eine Verwahrlosung vorliegt, nicht auch als Hinweis zählen? Denn bis-
her ist es in der Liste der Hinweise – auch in dem Bericht, den wir von Ihrem Ministe-
rium in der letzten Sitzung erhalten haben – nicht als Hinweis aufgeführt. Das treibt
mich als Frage einfach um.

Ich weiß, Sie können nicht auf die Situation in Hameln-Pyrmont eingehen. Das ist mir
klar. Aber mich würde einfach eine fachliche Einschätzung interessieren bzw. wie Sie
diese Frage bewerten.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Es ist natürlich so, dass wir zu den Einzelfällen
extrem wenig sagen können.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ist mir klar!)

Bei allem, was eine juristische Bewertung vor Ort angeht, müssen wir außerdem sehr
vorsichtig sein – da muss ich ein Stück weit auch die Mitarbeiter meines Hauses schüt-
zen –, dass wir hier nicht irgendetwas in irgendeiner Weise mit einer Kommentierung
belasten.

Dennoch wird Herr Walhorn noch etwas dazu sagen.
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MDgt Manfred Walhorn (MKFFI): Wir haben keinen Kontakt mit dem Jugendamt Ha-
meln-Pyrmont, sondern mit dem Jugendamt Lippe und mit dem niedersächsischen Mi-
nisterium. Die Frage zum Vater kann ich in diesem konkreten Fall überhaupt nicht
beurteilen, weil die Kenntnisse dazu fehlen. Mir stellt es sich so dar – aber auch das
weiß ich nicht definitiv –, dass der Vater sich sehr lange nicht aktiv um einen Umgang
mit dem Kind bemüht hat. Aber das weiß man nicht abschließend, wenn man auf
Auskünfte angewiesen ist und Akten nicht gesehen hat.

Grundsätzlich ist es natürlich so, dass, wenn es Unterbringungsbedarf beim Kind
gibt, die Jugendämter und vor allen Dingen auch die Familiengerichte, die letztend-
lich über das Sorgerecht entscheiden, im Konflikt sind, zu schauen, ob es andere
nahe Angehörige gibt – im jeweiligen Fall Mutter oder Vater. Aber das hängt sehr
stark vom Einzelfall ab.

Es hat in diesem Fall, wenn ich es nicht falsch wahrgenommen habe, nie eine Le-
bensgemeinschaft gegeben, und das Sorgerecht lag bei der Mutter. Der Impuls, das
Kind bei dem Menschen unterzubringen, der jetzt angeklagt bzw. verdächtigt ist, ging
ursprünglich von der Mutter aus und nicht vom Jugendamt. Daraus folgen viele wei-
tere Fragen in dem Kontext, die über das hinausgehen, was Sie angesprochen ha-
ben, sodass man sich genau ansehen muss, ob die rechtlichen Regelungen nachge-
schärft werden müssen.

Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage mit der Verwahrlosung richtig verstanden habe. Die
Verwahrlosung eines Kindes fällt unter die Kategorie „Kindeswohlgefährdung“. Eine
Verwahrlosung löst eine Kindeswohlgefährdung aus, und im Falle einer Kindeswohl-
gefährdung – das kann eben auch eine Verwahrlosung sein; in der Praxis kommt das
durchaus nicht selten vor – ist das Jugendamt berechtigt und verpflichtet, zu interve-
nieren und das Kind gegebenenfalls in Obhut zu nehmen.

Darüber lässt sich auch beantworten, warum das im Ausführungsgesetz in Nord-
rhein-Westfalen nicht steht; denn darin werden Indikatoren festgelegt, die es konkre-
tisieren – zum Beispiel geordnete wirtschaftliche Verhältnisse oder geordnete Wohn-
verhältnisse.

Das ist das, was man im Augenblick dazu sagen kann, wenn ich Ihre Frage zu diesem
Punkt richtig verstanden habe.

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Danke schön!)

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für
die sachliche Diskussion. Herzlichen Dank auch an die Landesregierung.

Am 6. Juni werde ich den Tagesordnungspunkt erneut auf die Tagesordnung setzen.
Wir werden dann sehen, wie weit wir bis dahin sind.
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4 Geschönte Statistiken oder Steuergeldverschwendung? – Wie hoch ist die
Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche und deren finanzielle Auswirkun-
gen auf das Land NRW tatsächlich?

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3591

Ausschussprotokoll 17/581

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde am 20. September 2019 zur Federführung an den Ausschuss für
Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Ausschuss für Familie,
Kinder und Jugend sowie an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen überwiesen.)

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) schildert, Professor Dr. Spieker habe im Zuge der An-
hörung die Fehleranfälligkeit der bundesweiten Statistik zu Schwangerschaftsabbrüchen
beschrieben. So müssten die Landesärztekammern zwar die Adressen der Ärzte, die
Abtreibungen vornähmen, übermitteln, in manchen Ländern geschehe dies aber nur alle
15 Jahre. Dennoch könne wohl nicht von einer geschönten Statistik gesprochen werden.

Pro Familia, AWO und donum vitae bestätigten, dass über 80 % der aufgrund einer
Schwangerschaft in Konfliktsituationen befindlichen Frauen in finanziell prekären Ver-
hältnissen lebten. Es handle sich um Alleinerziehende, in Trennung lebende Frauen,
Minijobberinnen oder in Teilzeit arbeitende bzw. nicht mehr berufstätige Mehrfachmüt-
ter. Man könnte nun auf die Idee kommen, das Land müsse die Kosten für Schwanger-
schaftsabbrüche übernehmen, da niemand aus finanziellen Gründen genötigt werden
dürfe, ein Kind zu bekommen. Als zentral erachte sie aber die Erkenntnis, dass die Ein-
kommensverhältnisse bei der Entscheidung für oder gegen ein Kind offenbar eine maß-
gebliche Rolle spielten. Darüber müsse man sich Gedanken machen.

Eine pragmatische Lösung stelle die kostenfreie Zurverfügungstellung von Verhü-
tungsmitteln dar. Dies lasse sich aber wohl nicht auf Landesebene entscheiden; es
betreffe die Krankenkassen. In jedem Fall müsse selbstbestimmte Sexualität unab-
hängig von den jeweiligen Einkommensverhältnissen gelebt werden können, ohne
dass es zu einer hohen Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen komme.

Regina Kopp-Herr (SPD) stellt heraus, sie spreche sowohl für die Fraktion der SPD
als auch für die Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Das Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz habe sich bewährt, und es trage der sexuellen Selbstbestim-
mung der Frau Rechnung. Dahinter wolle man nicht wieder zurückfallen.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – Druck-
sache 17/3591 – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen
der Fraktion der AfD ab.
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5 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5619

(Der Gesetzentwurf wurde am 11. April 2019 zur Federführung an den Hauptaus-
schuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie
an den Rechtsausschuss überwiesen.)

Der Ausschuss kommt auf Anregung von Dr. Dennis Maelzer
(SPD) überein, sich pflichtig an einer im federführenden Haupt-
ausschuss beschlossenen Sachverständigenanhörung zum
Antrag zu beteiligen.
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6 Evaluation Familienpolitische Maßnahmen (beantragt durch die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen; s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1333
Vorlage 17/1885

Josefine Paul (GRÜNE) fragt, welche Zielsetzung der Evaluation familienpolitischer
Maßnahmen zugrunde liege. Der Koalitionsvertrag wirke in dieser Hinsicht etwas un-
klar und stelle nur leuchtturmartig einzelne familienpolitische Leistungen heraus.

Was bedeute die Evaluation darüber hinaus ganz konkret für die Familienbildung an-
gesichts der Novellierung des Weiterbildungsgesetzes und des KiBiz? Es stelle sich
durchaus die Frage, ob im KiBiz Nachsteuerungsbedarf in Bezug auf die Erweiterung
von Aufträgen und Handlungsbereichen von Familienzentren bestehe.

Dr. Dennis Maelzer (SPD) bemerkt, die in der vergangenen Legislaturperiode ge-
führte intensive Diskussion mit Experten zur Evaluation familienpolitischer Leistungen
werde jetzt wohl nicht mehr berücksichtigt.

Ebenso wie Josefine Paul interessiere ihn, was die Evaluation für das Weiterbildungs-
gesetz bedeute. Flössen die Ergebnisse der Evaluation noch in das Weiterbildungs-
gesetz ein?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) erläutert, zunächst werde alles ergebnisoffen
untersucht und ausgewertet. Als ehemaliges Mitglied des Ausschusses erinnere er
sich an einen gewissen Konsens dazu, Defizite und Doppelstrukturen identifizieren zu
wollen. Dazu gehöre auch, politische Rückschlüsse für das Land aus der Bundesge-
setzgebung zu ziehen. So stehe es auch im Koalitionsvertrag.
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7 Verschiedenes

a) Vertagung des Sitzungstermins vom 28. November 2019 auf den 5. De-
zember 2019 (s. Anlage 3)

Aufgrund des Beschlusses des Ältestenrats, die Plenarsitzun-
gen vom 4. bis 6. Dezember 2019 um eine Woche vorzuver-
legen, kommt der Ausschuss überein, die für den 28. Novem-
ber 2019 angesetzte Ausschusssitzung auf den 5. Dezember
2019 zu verschieben und in dieser Sitzung in Fraktionsstärke
abzustimmen.

b) Sitzungstermine für das Jahr 2020 (s. Anlage 4)

Der Ausschuss nimmt die Terminplanung für das Jahr 2020
einstimmig an.

c) Bundesratsinitiative zum Verbot von Konversionstherapien

Frank Müller (SPD) nimmt Bezug auf eine Bundesratsinitiative zum Verbot von Kon-
versionstherapien, über welche voraussichtlich am 17. Mai 2019 abgestimmt werde.
Wie wolle das Land Nordrhein-Westfalen sich in dieser Abstimmung verhalten?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) antwortet, NRW werde die Initiative unterstützen.

gez. Wolfgang Jörg
Vorsitzender

4 Anlagen
28.05.2019/29.05.2019
73
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dabei die Rechte Dritter zu respektieren. 

❑abei wollen wir jeden mitnehmen, unabhängig von Alter, sozialem 
Status und Herkunft. 
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PROJEKTE DER LFM NRW ZUM THEMA „MEDIEN UND FAMILIE" 

Bekanntheit (Bund) 

LANDESANSTALT 
FÜR MEDIEN NRW 

• 41 Prozent der Lehrer 	• 35 Prozent der 
an weiterführenden 	 Grundschullehrer 
Schulen 

• 22 Prozent der Eltern 
von 5-12-jährigen 
Kinder 

• 17 Prozent der Eltern 
von 13-19-Jährigen 

• 32 Prozent der 6-13-
jährigen Kinder 

• 9 Prozent der Eltern 
von 5-12-jährigen 
Kindern  

2017: 18.324 Eltern, 
762 Veranstaltungen 

2018: 17.845 Eltern. 
731 Veranstaltungen 

• 1. Auflage des 
Kartensets in kurzer 
Zeit vergriffen 

• Nachfrage nach dem 
Set und nach 
Fortbildungen ist 
nach wie vor sehr 
hoch. 

• 51 teilnehmende Kreise/ 
kreisfreie Städte 

• über 700 teilnehmende 
Schulen 

• über 3.100 qualifizierte 
Medienscouts (Schüler) 

• über 1.400 qualifizierte 
Beratungslehrkräfte 
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KLEINKIND - MEDIEN - FAMILIENALLTAG 

  

   

Die Häsch-Tecks ist ein Kooperationsprojekt 
der Landesanstalt für Medien NRW mit den 
Landesarbeitsgemeinschaften der 
Familienbildung in NRW 
(Paritätische Akademie LV NRW e. V.). 

Das Projekt bietet Materialien für Eltern/Kind-
Kurse an, um Eltern von Kleinkindern (0 - 3 Jahre) 
frühzeitig in die Auseinandersetzung mit dem 
Thema digitale Mediennutzung und Medien-
kompetenzen im Familienalltag zu bringen. 
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• 
HANDREICHUNG FÜR KURSLEITUNGEN 

Ca) 

LANDESANSTALT 
FÜR MEDIEN NRW 

5. Wieviel Mediennutzung ist genug? 

Kleinkinder haben noch kein Zeitgefühl - hier sind die Eltern  9.-
Frag t. Mediennutzungszeiten zu setzen oder dies zu umschreiben. 
z. [3.  mit .wir schauen heute 2 Clips'. Medienzeiten kann man nicht 
pauschal vorgeben, denn nicht jede Familie und jedes Kind sind 
gleich. 

Es gibt aber Empfehlungen  z. B. von C KAU - Hl Ni oder k lk ksafe, 
die über die Karten zum Austausch anregen können. Dabei ist aber 
wichtig. dass die vorgeschlagenen Medie nnutz ungszei ten nicht 
absolut gesetzt werden sollten. Sie dienen vielmehr dazu, über 
Zeiten der Mediennutzung zu diskutieren und den Medienkonsum 
in der eigenen Familie zu besprechen. Dabei darf auch das eigene 
Med ien nti t2u ng sverha lten der Eltern zur Sprache kommen. 

Empfehlungen zu Medienzeiten 

SCHAU-BINE 

bis 5 Jahre bis zu einer halben Stunde am Stück 

€ bis 9 Jahre: bis zu ekler Stunde am Stück 
hups,//bit.ly125.4MFk  

hinsafe 

bis 3 lehre, S Minuten sind in der Regel ausreichend. 

Für Kinder in diesem Alter iss alles. wasangefasst und 

mit allen Sinnen entdeckt werden kann. spannender 

und wichtiger als das Internet. Wenn Eltern zu Kasse 
einen Computer. ein 'la blet oder ein Srnartphone nutzen. 

können auch kleine Kinder erste Erfahrungen im Umgang 
damit sammeln: Tippen auf der Tastatur/dem Bildschirm. 
Fotos oder Bildergeschichten anschauen, per webcam 

mit Familienangehörigen plaudern oder Musik hören. 

nie Aufmerksamkeit 5spanne des Kindes sollte dabei 
nicht überschrillen werden, auch flaute) Gerausche 
ängstigen Kinder schnell. 

4 bis 6 Jahre ca. 2a Minuten. nicht unbedingt täglich 
i.N....210g rAY  

Med ie nnutzungsizertrag 

kik ksafe und Internet-ABC 
Mit Kindern ab 6 Jahren k6nnen Eltern mit einem 
Mediennutzungsvertrag 

Medienregeln reflektieren. besprechen und festlegen. 
www.mediennutzungsvertrag de  

   

.‚" 
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€ bis 9 Jahre: bis zu ekler Stunde am Stück 
hups,//bit.ly125.4MFk  

hinsafe 

bis 3 lehre, S Minuten sind in der Regel ausreichend. 

Für Kinder in diesem Alter iss alles. wasangefasst und 

mit allen Sinnen entdeckt werden kann. spannender 

und wichtiger als das Internet. Wenn Eltern zu Kasse 
einen Computer. ein 'la blet oder ein Srnartphone nutzen. 

können auch kleine Kinder erste Erfahrungen im Umgang 
damit sammeln: Tippen auf der Tastatur/dem Bildschirm. 
Fotos oder Bildergeschichten anschauen, per webcam 

mit Familienangehörigen plaudern oder Musik hören. 

nie Aufmerksamkeit 5spanne des Kindes sollte dabei 
nicht überschrillen werden, auch flaute) Gerausche 
ängstigen Kinder schnell. 

4 bis 6 Jahre ca. 2a Minuten. nicht unbedingt täglich 
i.N....210g rAY  

Med ie nnutzungsizertrag 

kik ksafe und Internet-ABC 
Mit Kindern ab 6 Jahren k6nnen Eltern mit einem 
Mediennutzungsvertrag 

Medienregeln reflektieren. besprechen und festlegen. 
www.mediennutzungsvertrag de  
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• 
HANDREICHUNG FÜR KURSLEITUNGEN 

Ca) 

LANDESANSTALT 
FÜR MEDIEN NRW 

5. Wieviel Mediennutzung ist genug? 

Kleinkinder haben noch kein Zeitgefühl - hier sind die Eltern  9.-
Frag t. Mediennutzungszeiten zu setzen oder dies zu umschreiben. 
z. [3.  mit .wir schauen heute 2 Clips'. Medienzeiten kann man nicht 
pauschal vorgeben, denn nicht jede Familie und jedes Kind sind 
gleich. 

Es gibt aber Empfehlungen  z. B. von C KAU - Hl Ni oder k lk ksafe, 
die über die Karten zum Austausch anregen können. Dabei ist aber 
wichtig. dass die vorgeschlagenen Medie nnutz ungszei ten nicht 
absolut gesetzt werden sollten. Sie dienen vielmehr dazu, über 
Zeiten der Mediennutzung zu diskutieren und den Medienkonsum 
in der eigenen Familie zu besprechen. Dabei darf auch das eigene 
Med ien nti t2u ng sverha lten der Eltern zur Sprache kommen. 

Empfehlungen zu Medienzeiten 

SCHAU-BINE 

bis 5 Jahre bis zu einer halben Stunde am Stück 

€ bis 9 Jahre: bis zu ekler Stunde am Stück 
hups,//bit.ly125.4MFk  

hinsafe 

bis 3 lehre, S Minuten sind in der Regel ausreichend. 

Für Kinder in diesem Alter iss alles. wasangefasst und 

mit allen Sinnen entdeckt werden kann. spannender 

und wichtiger als das Internet. Wenn Eltern zu Kasse 
einen Computer. ein 'la blet oder ein Srnartphone nutzen. 

können auch kleine Kinder erste Erfahrungen im Umgang 
damit sammeln: Tippen auf der Tastatur/dem Bildschirm. 
Fotos oder Bildergeschichten anschauen, per webcam 

mit Familienangehörigen plaudern oder Musik hören. 

nie Aufmerksamkeit 5spanne des Kindes sollte dabei 
nicht überschrillen werden, auch flaute) Gerausche 
ängstigen Kinder schnell. 

4 bis 6 Jahre ca. 2a Minuten. nicht unbedingt täglich 
i.N....210g rAY  

Med ie nnutzungsizertrag 

kik ksafe und Internet-ABC 
Mit Kindern ab 6 Jahren k6nnen Eltern mit einem 
Mediennutzungsvertrag 

Medienregeln reflektieren. besprechen und festlegen. 
www.mediennutzungsvertrag de  
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Workshops für pädagogisches Personal 
der Familienbildung in NRW 

2018 
	

Perspektive 2019 

• Düsseldorf (2), Bochum, Dortmund, 
Köln 

• jeweils 25 bis 35 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

▪ Präsentation der Materialien 

• weitere regionale Workshops in 
Kooperation mit Familienbildung 
NRW 

• Schwerpunkt: 
Kleinkind — Medien — Familienalltag 
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Workshops für pädagogisches Personal 
der Familienbildung in NRW 

2018 
	

Perspektive 2019 

• Düsseldorf (2), Bochum, Dortmund, 
Köln 

• jeweils 25 bis 35 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

▪ Präsentation der Materialien 

• weitere regionale Workshops in 
Kooperation mit Familienbildung 
NRW 

• Schwerpunkt: 
Kleinkind — Medien — Familienalltag 

..e.-. LANDESANSTALT 
E 	FÜR MEDIEN NRW 

ue
le

ps
em

-u
p

ip
p

oN
  6

el
pu

e
i  

Workshops für pädagogisches Personal 
der Familienbildung in NRW 

2018 
	

Perspektive 2019 

• Düsseldorf (2), Bochum, Dortmund, 
Köln 

• jeweils 25 bis 35 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

▪ Präsentation der Materialien 

• weitere regionale Workshops in 
Kooperation mit Familienbildung 
NRW 

• Schwerpunkt: 
Kleinkind — Medien — Familienalltag 
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LANDESANSTALT 
FÜR MEDIEN NRW 

VIELEN DANK 

Landesanstalt für Medien NRW 

Mechthild Appelhoff, Leiterin Abteilung Förderung 

mechthild.appelhoffemedienanstalt-nrw.de  
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Kiwirhix> Hsrrivwxek/ 471 Qèv~ 534= 46>45

Er> Núvk/ [spjkerk +WTH,

Fixvijj> Fivmglx{yrwgl 5<1361534=

Wilv kiilvxiv Livv Zsvwmx~irhiv/

mq Reqir zsr Nswijmri Teyp fierxvekir {mv jv hmi Jveoxmsr Frhrmw =32Hmi Kvrir/ heww ~y hiv

erwxilirhir Wmx~yrk eq 5<161534= hmi Perhiwvikmivyrk wglvmjxpmgl imrir Fivmglx ~yq Xliqe

�Izepyexmsr Jeqmpmirtspmxmwgli Qeãrelqir� zsvpikx1

Hew Qmrmwxivmyq pikx mr wimriq Fivmglx zsq 91441534</ Hvygowegli Ryqqiv 4666/ hev/ heww hmi

újjirxpmgli Eywwglvimfyrk hiv Izepyexmsr zsveywwmglxpmgl mq Rsziqfiv 534< efkiwglpswwir wimr {mvh1

Zsv hmiwiq Lmrxivkvyrh fmxxir {mv hew Qmrmwxivmyq/ jspkirhi Jvekir wglvmjxpmgl ~y fierx{svxir yrh

hiq Eywwglyww eq 5<161534= zsv~ypikir>

41 [iv lex hir Eyjxvek ~yv Izepyexmsr zsr jeqmpmirtspmxmwglir Qeãrelqir fiosqqirC

51 Regl {ipglir Ovmxivmir {yvhi hiv Eyjxvek zivkifirC +Ivpèyxivr Wmi/ {ew eywwglpekkifirh

hejv {ev/ hir Eyjxvek/ er hmi eywiv{èlpxi Imrvmglxyrk ~y kifir,
61 [mi zmip {mvh hew Zsvlefir mrwkiweqx oswxirC +Fmxxi eyjkikpmihivx mr Leywlepxwnelvir,

71 [ew osrovix {mvh izepymivxC +Fmxxi ivpèyxivr Wmi hmi Jvekiwxippyrkir hiv Izepyexmsr,

81 [err {ivhir hmi Ivkifrmwwi hiv Izepyexmsr qmx {ipgliq ^{igo zivújjirxpmglxC

Liv~pmgli Kvãi/

Jveoxmsr FàRHRMW =32HMI KVàRIR mq Perhxek RV[

Tpex~ hiw Perhxekw 4/ 73554 Hwwiphsvj
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