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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Unterausschuss 
ein und setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
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1. Präsentation des Gutachtens zu Organisation, Struktur, Größe, Standards,  
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2.  Kinder- und Jugendmedienschutz / sexualisierte Gewalt und digitale Medien  
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3. Verschiedenes 
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F. d. R. 
 
 
Markus Müller 
Kommissionsassistent 
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Vorsitzende Britta Altenkamp: Einen schönen guten Morgen! Den Frauen sage ich: 
Alles Gute zum Weltfrauentag! Ich freue mich, unsere Expertinnen und Experten be-
grüßen zu können. Einige von Ihnen sind in Berlin. Dort ist der Weltfrauentag in der 
Zwischenzeit ein Feiertag. Deshalb bedanke ich mich umso mehr dafür, dass Sie 
heute mit uns arbeiten. 

Ich begrüße auch die Mitglieder der Kinderschutzkommission. Vertreterinnen und Ver-
treter der Landesregierung sehe ich im Moment nicht. Des Weiteren begrüße ich den 
Sitzungsdokumentarischen Dienst, der uns heute wieder zur Seite steht, sowie die Zu-
hörerinnen und Zuhörer. 

Wir haben heute eine Anhörung zum Thema „Kinder- und Jugendmedienschutz“ mit 
dem Schwerpunkt „Sexualisierte Gewalt und digitale Medien“ auf der Tagesordnung. 
Ich denke, dass wir in diesem Zusammenhang aber auch das eine oder andere, das 
sich in dem Spannungsfeld „Medienschutz/Kinderschutz“ bewegt – Sie haben in Ihren 
Stellungnahmen sehr weit auf die Fragen geantwortet –, mit Ihnen diskutieren können. 

Zunächst darf ich fragen, ob mit der Tagesordnung Einverständnis besteht. – Das ist 
der Fall. Damit steigen wir in die Tagesordnung ein, deren einziger Punkt lautet: 

 „Kinder- und Jugendmedienschutz/sexualisierte Gewalt und digitale Medien“ 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Im Vorfeld zu dieser Sitzung hat eine schriftliche Anhörung stattgefunden, im Rahmen 
derer wir Ihre schriftlichen Stellungnahmen erhalten haben. Damit die Abgeordneten 
die Möglichkeit haben, Ihnen vertiefende Fragen zu stellen, findet heute diese Prä-
senzanhörung statt. Es sind Abgeordnete aller Fraktionen vertreten, wobei Frau Paul 
von Bündnis 90/Die Grünen später hinzukommen wird. Wir sitzen hier mit Abstand und 
zum Teil auch mit Maske, während Sie in Ihren Räumlichkeiten für sich alleine sitzen. 

Zum Ablauf dieser Anhörung gebe ich noch folgende Hinweise: Gehen Sie davon aus, 
dass die Abgeordneten Ihre Stellungnahmen gelesen haben. Aus diesem Grund ist 
auch nicht gewünscht, dass Sie vorab ein mündliches Statement abgeben; wir wollen 
mit Ihnen direkt ins Gespräch kommen bzw. in die Diskussion eintreten. 

Zunächst werde ich die Abgeordneten von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen – 
wenn Frau Paul bis dahin noch nicht hier ist, geben Sie die Fragen mir, dann über-
nehme ich das – und AfD bitten, an zwei konkret benannte Sachverständige jeweils 
zwei Fragen zu richten; im Anschluss gehe ich anhand der Rednerliste vor. Sie haben 
dann die Möglichkeit, zu antworten, bevor wir hoffentlich in eine weitere Fragerunde 
eintreten. Natürlich sollen Sie für Ihre Antwort die nötige Zeit haben. Bedenken Sie 
aber bitte, dass möglicherweise auch andere Sachverständige etwas beizutragen ha-
ben. In dieser Fragerunde hat nun zuerst für die Fraktion der CDU deren Sprecherin 
Frau Schulze Föcking das Wort. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 17/1325 

Unterausschuss „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder" 08.03.2021 
(Kinderschutzkommission)  
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
12. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Christina Schulze Föcking (CDU): Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. – Einen wun-
derschönen guten Morgen! Ich freue mich sehr, dass Sie an dieser Anhörung teilneh-
men. Namens der CDU-Fraktion möchte ich mich herzlich für die ausführlichen und 
hilfreichen Stellungnahmen bedanken. Nachfragen dazu haben wir natürlich auch. 

Frau von Weiler, Sie hatten zu Frage 5 ausgeführt, dass es klarer Regeln und Gesetze 
bedürfe, um Kinder gegen die vielfältigen Missbrauchsgefahren im Netz besser zu 
schützen. Könnten Sie dazu noch konkretere Ausführungen machen? An welchen 
Stellschrauben müsste zuvorderst gedreht werden bzw. welche Bausteine benötigen 
wir, um einen effektiveren Kinderschutz im Netz zu erreichen? 

Meine zweite Frage geht in Richtung KJM bzw. LfM. Von den Onlinegames geht so-
wohl mit direkten Kaufappellen im Rahmen von In-App-Käufen als auch in Form der 
Kontaktaufnahme über Chats eine besondere Gefahr aus. Ich habe das beim LKA 
probeweise erlebt und muss sagen, dass es mich zutiefst erschüttert und fassungslos 
zurückgelassen hat, wie und in welcher Geschwindigkeit hier über Grooming vorge-
gangen wird. Deshalb lauten meine Fragen an Sie: Welche technischen Lösungen gibt 
es bereits, und wie kann der Gefahr effektiver begegnet werden? Wie können wir Spiel-
ehersteller stärker in die Pflicht nehmen? Welche Rolle spielt hier die Aufklärung? 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Den Sachverständigen vielen Dank für die sehr erhellen-
den und zum Teil sehr umfangreichen Stellungnahmen. Gerade am Weltfrauentag 
möchte ich ein Stück weit auf die geschlechtsspezifische Dimension zu sprechen kom-
men. 

Mein erster Fragenkomplex bezieht sich auf Cybermobbing und Cybergrooming. Zu 
diesen Phänomenen gibt es unterschiedliche Zahlen. Es hieß, dass von Cybermob-
bing Jungen leicht stärker und von Cybergrooming Frauen deutlich stärker betroffen 
seien. Könnten Sie darauf noch konkreter eingehen? Gehen die Opfer mit diesen Phä-
nomenen je nach Geschlecht unterschiedlich um? Merkt man zum Beispiel, dass sich 
Mädchen aufgrund bestimmter Rollenmuster stärker zurückziehen oder sich weniger 
stark zur Wehr setzen? Was müsste man für ein gezielteres Empowerment tun, wenn 
es hier geschlechtsspezifische Unterschiede gibt? Meine Fragen richten sich an den 
AJS und an den Betroffenenrat. 

Mein zweiter Fragenkomplex bezieht sich auf das Thema „Medien“ bzw. „soziale Me-
dien“. Diesbezüglich findet eine Menge statt, und es wurden Vorschläge gemacht, wie 
eine stärkere Regulierung aussehen könnte. Das Mindeste wäre, dass ein Notfallbut-
ton und eine pädagogische Beratung durch die Plattformanbieter gestellt wird. In die-
sem Zusammenhang habe ich an die FSM und an den Handysektor folgende Fragen: 
Wo läuft das bereits gut, und wo müsste mehr geschehen? Auf welcher Ebene müsste 
eine Regulierung stattfinden? Hat das Land eine Möglichkeit, hier stärker einzuwirken? 

Jörn Freynick (FDP): Vielen Dank den Sachverständigen für die Stellungnahmen; wir 
haben sie mit großem Interesse gelesen. Herr Professor Erdemir, Sie schreiben in 
Ihrer Stellungnahme von einer digitalen Volljährigkeit. Kinder und Jugendliche erhalten 
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durch halbherzige Altersbeschränkungen für die Nutzung von Websites oder Apps 
heutzutage früher und schneller Zugang zu pornografischen Inhalten und können sich 
zum Beispiel auch sehr früh in Dating-Apps registrieren. Wie schätzen Sie das Aus-
maß und die Auswirkungen dieser Entwicklung ein? In welchem Alter und durch wel-
che pädagogischen Ansätze kann man Kinder und Jugendliche am besten für eine 
verantwortungsvolle Mediennutzung sensibilisieren? 

Mein weiterer Fragenkomplex richtet sich an Herrn Drechsler von der Freiwilligen 
Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V. und an Herrn Dr. Brüggen vom Insti-
tut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Kinder und Jugendliche werden 
auch durch ihre Mediennutzung geprägt. Das kann sich vielfältig auswirken. Beliebt ist 
beispielsweise die Nutzung der uns allen bekannten Plattform Instagram, auf der man 
sich selbst darstellt. Auf dieser Plattform werden Dinge aber auch ganz verzerrt dar-
gestellt, denn die Jugendlichen möchten irgendwie – zumindest ist das mein Eindruck 
– den Promis und ihren Vorbildern nacheifern und sich mit tollen Urlauben oder einem 
bestimmten Lifestyle, der dann angesagt ist, darstellen. Welche Auswirkungen können 
solche Inhalte für das Selbstverständnis und auf die körperlichen oder wirtschaftlichen 
Ansprüche von labilen und unsicheren Kindern und Jugendlichen haben? 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Die Kollegin von Bündnis 90/Die Grünen ist noch 
nicht im Raum. Deshalb gebe ich jetzt der Sprecherin der AfD-Fraktion Frau Dworeck-
Danielowski das Wort. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Den Sachverstän-
digen vielen Dank für die erkenntnisreichen Stellungnahmen. Herr Professor Erdemir, 
Sie haben ein relativ nüchternes Fazit gezogen: „Die Geschichte der Jugendschutz-
programme erweist sich … als eine Geschichte des Scheiterns.“ Der Weg der Eigen-
verantwortung und Medienkompetenzvermittlung ist sicherlich sehr wichtig. Ziehen wir 
analog dazu einmal die Verkehrserziehung heran, die bereits im Vorschulalter im Kin-
dergarten stattfindet. Weil wir mit den Gefahren des Straßenverkehrs leben müssen, 
ist es wichtig, jeden zur Teilnahme am Straßenverkehr zu befähigen. Trotzdem kommt 
es zu Verkehrsunfällen oder Verkehrsdelikten. Gleichwohl würde man dieses Problem 
nicht ausschließlich in die Eigenverantwortung verlagern. Im Gegenteil: Verstöße ge-
gen die Straßenverkehrsordnung werden massiv kontrolliert und auch geahndet. 

Wenn ich dieses Beispiel übertrage, wäre eine Befähigung bzw. eine Vermittlung von 
Medienkompetenz ein guter Vorsorgeansatz. Kontrollmechanismen sind jedoch nicht 
minder wichtig, auch wenn man das Fazit ziehen würde, dass das Jugendschutzpro-
gramm bisher eine Geschichte des Scheiterns sei. 

Sie hatten auch geschrieben, dass der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag im Prinzip 
antiquiert sei, weil er nicht auf die aktuelle Situation mit Facebook, Twitter usw. ange-
passt sei. Welche gesetzlichen Änderungen würden Sie sich diesbezüglich wünschen? 
Was müsste getan werden, damit sich die Kontrolle verbessert? 
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Herr Dr. Eumann, Sie haben in Ihrer Stellungnahme dargelegt, dass es über 70 geeig-
nete Systeme oder Ansätze gebe, die als technischer Jugendschutz verwendet wer-
den könnten. Haben Sie einen Überblick darüber, ob diese Systeme häufig genutzt 
werden? Gibt es Systeme, die Sie als besonders herausragend bezeichnen, und die 
man in einer Art Medienkompetenzvermittlung an die Politik weitergeben könnte? 

Vorsitzende Britta Altenkamp: In dieser Runde fällt Bündnis 90/Die Grünen obgleich 
meines Angebots noch nicht mit Fragen auf. Ich gebe daher den Sachverständigen 
das Wort. Frau von Weiler, Sie waren die Erste, an die Fragen gerichtet waren. 

Julia von Weiler (Innocence in Danger e. V.): Heute Morgen hat mir ein etwa sie-
benjähriger Junge: „Einen fröhlichen Frauentag!“ entgegengeplästert. Ich bin stolz, 
dass ich an dem einzigen Feiertag, den Sie in NRW nicht haben, bei Ihnen sein darf, 
und danke Ihnen für die Einladung zu dieser wichtigen Anhörung. 

Zunächst mache ich Werbung für heute Abend: Bei „RTL“ geht es um 20:15 Uhr ohne 
Werbepause zweieinhalb Stunden um das Thema „Sexuelle Gewalt und digitale Me-
dien“. Was Sie da sehen können, wird sehr interessant, aber auch verstörend sein. 

Zur Frage von Frau Schulze Föcking: Erst einmal möchte ich mich darüber freuen, 
dass das neue Jugendschutzgesetz, das Kinder- und Jugendmedienschutzgesetz, 
verabschiedet wurde. Es integriert den wesentlichen Baustein der Verantwortung der 
Anbieterinnen und Anbieter und die Aufnahme der Interaktionsrisiken in die Bewertung 
von Angeboten für Kinder und Jugendliche. Wir haben das schon sehr lange gefordert, 
und das muss auch weiter ausgebaut werden. Wenn wir uns nur auf die Vermittlung 
von Medienkompetenz kaprizieren, legen wir die gesamte Verantwortung auf die 
Schultern der minderjährigen Mädchen und Jungen. Es ist relativ erstaunlich, dass das 
immer noch in diesem Maße kolportiert wird. Wir freuen uns jedoch sehr, dass dieser 
wichtige Baustein bleibt, aber sich jetzt auch die Anbieter, wenn sie sich an Kinder und 
Jugendliche wenden, noch einmal genauere Gedanken darüber machen müssen. 

Dazu gehört eine weitere Geschichte. Wir als Kinderschutzorganisation finden es sehr 
verwunderlich, dass es den Games gelungen ist, aus dem NetzDG herausgeschrieben 
zu werden. Soziale Netzwerke und Spiele sind Orte, an denen sich Menschen begeg-
nen. Wir müssen uns daher klarmachen, dass ein digitaler Kinderschutz immer auch 
ein analoger Kinderschutz ist. Es geht also darum, Kinder im digitalen und im analogen 
Raum zu schützen. 

Wir haben es hochgerechnet: Nach der MIKADO-Studie bewegen sich ungefähr 
728.000 erwachsene deutsche Männer und Frauen auf sexualisierte Art und Weise mit 
Kindern und Jugendlichen online. Das ist ein Problem, dem wir besser Herr werden 
müssen. Deswegen sind wir – ich glaube, im Gegensatz zu den Ländern – erstmal 
froh, dass es eine Bundeszentrale geben soll. Ich bin eine große Verfechterin des Fö-
deralismus. Gleichwohl denke ich aber auch, dass er hier eine Hürde darstellt, die für 
den Kinderschutz nicht gut ist, denn es wird richtig kompliziert, wenn wir einem globa-
len Problem auch noch föderal begegnen wollen. 
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Wir wünschen uns bei diesem Thema eine Zentrierung der Aktivitäten und Maßnah-
men sowie eine Verantwortung des Bundes und natürlich auch der Länder. Das sind 
die Bausteine, die es braucht, um Kinder und Jugendliche effektiv zu schützen – damit 
sage ich auch nichts Neues –, und ich bin erstaunt, dass es so wahnsinnig lange dau-
ert, bis man anfängt, das zu begreifen und umzusetzen. 

Ich werde jetzt ein wenig leidenschaftlich und moralisch: Die Tatsache, dass das alles 
so lange dauert, bedeutet, dass sich aktuell ganz viele Kinder ungeschützt in diesen 
Räumen bewegen und äußerst verstörende Lebenserfahrungen machen. Ich finde es 
skandalös, dass man das immer wieder beiseiteschiebt und in Europa jetzt auch noch 
eine Schutzlücke entstanden ist, weil bewährte Technologien wie Missbrauchsdarstel-
lungs- und Cybergroomingfilter nicht mehr angewendet werden dürfen. Die Tatsache, 
dass das so weggeatmet wird, finde ich allerdings noch skandalöser. 

Natürlich brauchen wir eine Aufklärung und medienkompetente sowie digital bezie-
hungskompetente Mädchen und Jungen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns klar-
machen müssen, was Kinder ab welchem Alter kompetent umsetzen können. Außer-
dem brauchen wir aufgeklärte Eltern und Erwachsene; denn Kinder in Not brauchen 
Erwachsene, an die sie sich wenden können. Es bedarf also viel mehr Stellen wie den 
AJS oder andere Anlaufstellen, die es bundesweit und lokal gibt. 

Des Weiteren benötigen wir eine klare gesetzliche Verankerung der Kinderschutzstan-
dards für die Anbieterinnen und Anbieter. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass 
alle Meldesysteme, die es in Spielen oder in den sozialen Netzwerken gibt, der Krise 
und der Not nicht gerecht werden, in der sich die Meldenden in der Sekunde befinden, 
in der sie eine Meldung absetzen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Bei mir saß vor Kurzem 
ein 13-jähriger Junge auf der Suche nach seiner sexuellen Orientierung. Ich habe in 
meinem ganzen Leben noch nie so viele interessante, aber auch verstörende Penis-
abbildungen im Account eines Menschen gesehen wie in dem Account dieses Jungen. 
Die Eltern und auch andere Menschen hatten eine Meldung gemacht, aber niemand 
hat reagiert. 

Es dauert lange, und es gibt keine ausgebildeten Moderatoren. Wir fordern daher, dass 
in den sozialen Netzwerken und in den Spielen ausgebildete und entlohnte Moderato-
rinnen und Moderatoren sitzen, die in der Lage sind, auf Krisenmeldungen direkt zu 
reagieren. Es darf nicht sein, dass man nach ungefähr 95 Klicks eine eidesstattliche 
Erklärung darüber abgeben muss, nicht gelogen zu haben, und einem dann auch noch 
gesagt wird, dass das Gegenüber über die Beschwerde informiert wird. Solche Be-
schwerdewege gibt es, und der Prozess ist daher immer noch viel zu kompliziert. 

Darüber hinaus wird er der Not nicht gerecht, in der sich Kinder und Jugendliche be-
finden, wenn sie auf eine sexualisierte Art und Weise angesprochen werden, indem 
sie Masturbationsvideos geschickt bekommen oder aufgefordert werden, sich auszu-
ziehen, Gegenstände – ich werde jetzt sehr krass – in ihren Körper einzuführen und 
vielleicht noch eine Freundin zu fragen, ob diese Bock hätte, mitzumachen, um sich 
einmal kurz 300 Euro zu verdienen. Da muss man in der Not schnell eine Ansprech-
person haben, und das sind nicht immer in erster Linie die Eltern. 
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In diesem Raum muss die Möglichkeit bestehen, Hilfe zu bekommen, und dafür müs-
sen die Anbieterinnen und Anbieter Geld in die Hand nehmen. Das muss unbedingt 
verankert werden. Abgesehen davon müssen die Strafverfolger mit Möglichkeiten aus-
gestattet werden, um verfolgen zu können, und sie müssen nicht nur in Deutschland, 
sondern auch international gut zusammenarbeiten. 

Klar ist, dass die Täterinnen und Tätern während der Pandemie vermehrt ins Netz 
ausweichen. Wir haben es jetzt also mit einer Tätergruppierung zu tun, die – davon 
gehe ich aus – vorher nicht so netzaffin war, es nun aber wird, weil sie Kindern und 
Jugendlichen im analogen Raum nicht mehr ohne Weiteres begegnet. Das bedeutet, 
dass sich hier eine Gruppe von Täterinnen und Tätern bildet, die nach der Pandemie 
sehr viel firmer sein wird, wenn es um den digitalen Raum geht. 

Zum Schluss möchte ich anmerken, dass wir gerade mit einem sehr spannenden Pro-
jekt zum Thema „Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen“ beschäftigt sind, bei dem der 
digitale Raum in der Ausübung von sexualisierter Gewalt eine große Rolle spielt. Um 
potenzielle Täterinnen- oder Täterkarrieren frühzeitig zu verhindern, müssen wir – jetzt 
werde ich sozusagen analog – bei der Früherkennung von schwierigen Lebensverläu-
fen und schwierigen Lebensentwicklungen besser werden. Bei der Vermittlung von 
Medienkompetenz muss es daher vor allen Dingen um die Vermittlung von Bezie-
hungskompetenz und digitaler Beziehungskompetenz gehen. Das wiederum muss so-
wohl über die Schulen als auch über die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
geschehen, die für diese Arbeit entsprechend ausgestattet sein müssen. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. Ich muss ich Ihnen ganz offen sa-
gen, ich habe die größte Anzahl sogenannter Dickpics bei einer Bundestagsabgeord-
neten gesehen, die solche regelmäßig zugeschickt bekommt und einfach aufgegeben 
hat, Anzeigen aufzugeben, weil es zum Teil sogar offensichtlich ist, von wem diese 
Bilder kommen. Hier gibt es zweifelsohne ein hemmungsloses Verhalten. Wir sind 
zwar heute beim Kinder- und Jugendmedienschutz, aber gleichzeitig haben wir den 
Weltfrauentag. Was wir Frauen durch das Netz zum Teil erleben, ist – so viel sei gesagt – 
nicht immer nur schön. 

Julia von Weiler (Innocence in Danger e. V.): Ich möchte darauf noch einmal einge-
hen. – Dass eine erwachsene Bundestagsabgeordnete und damit jemand, der noch 
einmal ganz andere Möglichkeiten als normale Frauen oder Mädchen hat, hier aufgibt, 
sagt eine ganze Menge aus, und zwar auch darüber, was alles nicht in Ordnung ist. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Das ist eine Form von Gewalt, und das hat gewalttä-
tige Ziele. Darüber muss man sich einfach klar werden. – Jetzt hat Herr Dr. Brüggen 
vom Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis das Wort. 

Dr. Niels Brüggen (Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis): Ich 
bedanke mich für die Einladung und freue mich über die Gelegenheit, mit einem wört-
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lichen Statement zu diesem Thema beizutragen. Herr Freynick, vielen Dank für Ihre 
Frage, bei der es darum ging, inwiefern bei Heranwachsenden durch Social-Media-
Plattformen eine Weltsicht geprägt wird, die auch problematische Orientierungen be-
inhaltet. Dazu vorab: Social Media haben grundsätzlich das Potenzial, dass alle, die 
registriert sind, Beiträge posten. Kinder und Jugendliche sowie unterschiedliche Ak-
teure bieten darin ihre Inhalte gleichermaßen feil. 

YouTube, Instagram und teils auch Snapchat sind bei den Heranwachsenden beson-
ders beliebte Plattformen. Neben den eigenaktiven Beiträgen von Heranwachsenden 
finden wir dort aber auch zunehmend die sogenannten Influencer oder Contents von 
Contentprovidern, die das Ganze als Geschäftsmodell betreiben und besondere For-
men der Erlösmodelle entwickelt haben. Dabei geht es zum Beispiel um einen sehr 
lukrativen Lebensstil oder darum, mit diesem Geschäftsmodell wirtschaftlich erfolg-
reich zu sein und das sehr proaktiv darzustellen. Sie hatten bereits angesprochen, 
dass nicht nur der wirtschaftliche Erfolg dargestellt wird, sondern auch Schönheitside-
ale inszeniert werden. Außerdem sind zweifelhafte Rollenbilder zu finden. Teilweise 
werden auch frauenfeindliche Haltungen propagiert. Die Frage ist, inwiefern das Kin-
der und Jugendliche beeinflusst oder in ihrem Weltbild beeinträchtigt. 

Medieninhalte werden von Kindern und Jugendlichen zur Orientierung in der Welt her-
angezogen. Diese werden als eine Facette, wie ihnen ihre Umwelt oder die Gesell-
schaft begegnet, zur Kenntnis genommen. Natürlich schauen sie auch danach, inwie-
fern sie Anerkennung in sozialen Strukturen dafür erhalten, wie sie die Onlineumge-
bungen darstellen. Das ist der kritische Punkt, und mit Blick auf Angebote, die von den 
Heranwachsenden zur Orientierung in der Umgebung herangezogen werden, sind ver-
schiedene Aspekte von Bedeutung. 

Einer dieser Aspekte ist, ob der Lebensstil eigenwirtschaftlich erworben wurde, warum 
er erworben werden konnte bzw. inwiefern die Werbung eine Rolle spielt. Dabei ist 
zum Beispiel an den Lebensstil zu denken, als Youtouber großartige Reisen zu unter-
nehmen oder bestimmte Produkte verfügbar zu haben. Hier ist ein Problem die aus-
reichende Kennzeichnung von entsprechenden Inhalten. Es ist daher an die Plattform- 
und an die Contentanbieter zu adressieren, dass das ausreichend klar sichtbar wird; 
denn diesbezüglich gibt es immer wieder Verstöße, wobei in den letzten Jahren viele 
Initiativen vorangetrieben wurden, das in die Community stärker hineinzutragen. 

Durch die Contentanbieter, also die Creater oder Influencer, ist bei den Heranwach-
senden aber auch durchaus das Bewusstsein entstanden, dass online ein relativ kom-
petitives Umfeld herrscht; sie wissen also, dass sie nur mit einer bestimmten Qualität 
der eigenen Inhalte Anerkennung erfahren. Da kann man argumentieren, dass es erst 
einmal gut ist, wenn sie nicht jedes Bild, das sie irgendwo gefunden haben, online 
stellen. Gleichzeitig ist das aber eine Facette, die für eine Teilhabe an dieser Welt eine 
Hürde darstellt. Damit sich Kinder und Jugendliche proaktiv in den Netzen mit eigenen 
Positionen einbringen können, ist es erforderlich, ihnen eine entsprechende Unterstüt-
zung beikommen zu lassen, weil diese Dienste eher rezeptiv genutzt werden. Nur we-
nige nutzen sie produktiv für ihre eigene Zwecke. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/1325 

Unterausschuss „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder" 08.03.2021 
(Kinderschutzkommission)  
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
12. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Problematischer wird es bei Schönheitsidealen oder zweifelhaften Rollenbildern. Hier 
sind sicherlich auch die Anbieter in der Pflicht, ein Bewusstsein dafür zu haben, was 
sie anbieten, wobei teilweise unter dem Label „Comedy“ Inhalte verbreitet werden, die 
einfach schwierig zu interpretieren sind. Insofern ist eine Förderung von Medienkom-
petenz bei den Rezipienten notwendig. Ein Weg dafür ist die Eigenproduktion von In-
halten. Das ist nach wie vor der Königsweg, um zu erkennen, welche Inszenierungs-
strategien bei den entsprechenden Posts angewendet werden. Darüber hinaus ist ein 
Strukturwissen notwendig und hilfreich, um Geschäftsmodelle und entsprechende An-
gebote einordnen zu können. 

Als besonderen Bereich, der sich ein wenig anders abgrenzt und bei dem eine geson-
derte Adressierung erforderlich erscheint, möchte ich problematische Körperbilder und 
damit verbunden die sogenannten Pro-Ana-Foren hervorheben. Wenn man sich be-
reits in einer Orientierung befindet, kann das posten eigener Bilder in den entspre-
chenden Foren eine anerkennende und unterstützende Funktion in eine problemati-
sche Ausrichtung des Handelns haben, denn in solchen Foren können positive Feed-
backkanäle entstehen, die das problematische Handeln unterstützen. Deshalb sind 
hier spezifische Beratungsangebote wichtig, die diese Foren im Blick haben und dar-
über hinaus für die Heranwachsenden online zugänglich sind. 

Bei solchen akuten Ansprachen ist eine Onlineadressierung oder Rückversicherung 
sehr wichtig. Bei Pro-Ana ist hingegen beides notwendig. Es muss daher online die 
Möglichkeit geben, sich Hilfe zu suchen oder sich vertrauensvoll an jemanden zu wen-
den, wenn man selber feststellt, dass bei dem, was man macht, etwas nicht gut ist. 
Zugleich braucht es offline pädagogischer Unterstützungs- und Begleitungsangebote, 
die eine spezifische Unterstützung bieten und die die positive Verstärkungsdynamik, 
die online in solchen Foren entstehen kann, durchbrechen können. – Damit möchte 
ich mein Statement schließen und stehe für Nachfragen gerne zur Verfügung. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: An Herrn Professor Erdemir vom Lehrstuhl für Öffent-
liches Recht an der Uni Göttingen war ebenfalls eine Frage gerichtet. Bitte schön. 

Prof. Dr. Murad Erdemir (Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Uni Göttingen): 
Vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme auch an dieser persönlichen Anhörung. 
Zur ersten Frage, die an mich gerichtet wurde: Der Begriff „digitale Volljährigkeit“ ist 
nicht neu. Ich habe diesen Begriff in meiner Stellungnahme zu der schriftlichen Anhö-
rung zur Anwendung gebracht und meine damit die technische Volljährigkeit. Das 
macht jedoch gerade das Problem aus. 

Die Minderjährigen sind technisch zu allem in der Lage und können, wie ich höre, mit 
den Medien teilweise sogar heute noch besser als ihre Eltern umgehen. 10-, 11-, 12-
Jährige, die zum Beispiel nach Pornografie suchen, werden Pornografie finden. 
Gleichwohl sind sie mit Interaktionsrisiken konfrontiert, und sie sind mit 10, 11, 12 oder 
13 Jahren in keinem Fall volljährig, was das intellektuelle Verständnis anbelangt. Das 
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ist zwar auch mancher Erwachsene nicht; um den werden wir uns heute aber nicht 
kümmern. 

Als Jugendschützer muss man die digitale Volljährigkeit als Prämisse nehmen. Meine 
Vorrednerin und mein Vorredner haben bereits das Wesentliche dazu gesagt, welches 
Ausmaß das annimmt bzw. welche Auswirkungen das hat, und es finden sich in dieser 
Anhörung sicher weitere kompetente Mitstreiter, die dazu noch Ausführungen machen. 

Bei der digitalen Volljährigkeit sind die Stichworte die eigene Nacktheit beim Tausch 
von Bildern, Suchtgefährdung, Anleitung zur Selbstgefährdung und Verbraucher- und 
Datenschutz. Darum musste sich der Jugendschützer früher nicht kümmern, und das 
führt jetzt zu einer deutlichen Risikoverschiebung. Es geht deshalb auch darum, dass 
diese Risikoverschiebung vom Gesetzgeber gesehen wird und die Weichen in die rich-
tige Richtung gestellt werden. In der Konsequenz muss ein zukunftsfähiger Jugend-
schutz aber letztlich an der Schnittstelle zur Elternverantwortung angesiedelt sein; der 
Jugendschützer und der Gesetzgeber dürfen niemals aus den Augen verlieren, dass 
es sich beim Jugendschutz zunächst um eine vornehme Aufgabe der Eltern handelt, 
die in Art. 6 Abs. 2 des Grundgesetzes verankert ist. 

Diese Verantwortung führt dann zur Selbstverantwortung der Minderjährigen, und ich 
verwende in diesem Zusammenhang den Begriff „Resilienz“. Das ist zwar ein Mode-
wort, aber da steckt einiges dahinter. Allgemein beschrieben ist Resilienz die Befähi-
gung zum Selbstschutz. Dabei geht es aber auch darum, dass Minderjährige Dinge 
erkennen und Botschaften dechiffrieren können, und dass sie mutig und selbstbewusst 
damit umgehen, wenn man an sie herantritt. 

Ein weiterer Pfeiler ist die staatliche Verantwortung, das staatliche Wächteramt. Es 
mag Sie vielleicht überraschen, aber ich möchte das nicht ganz nach vorne stellen, 
weil letztlich der Staat dazu angehalten ist, die gesetzlichen Rahmenbedingungen da-
für zu schaffen, damit die Eigenverantwortung erlebt wahrgenommen werden kann, 
sodass auch die Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen können. 

In diesem Zusammenhang könnte ich zur nächsten Frage überleiten, wobei ich meine, 
dass ich erst einmal nur die Frage beantworten soll, und das ist die Frage des techni-
schen Jugendmedienschutzes. Vielleicht an dieser Stelle aber so viel dazu: Jugend-
schutzschutzprogramme waren – das ist kein Geheimnis – bis heute nicht besonders 
erfolgreich, wobei der Ansatz, dass man anbieterseitig vorgeht, indem die Erziehungs-
berechtigten in die Pflicht genommen werden, ein ganz wichtiger Aspekt ist, den man 
auch in Zukunft nicht aus den Augen verlieren sollte. 

Ein letzter Satz als Verfassungsrechtler: Jugendschutz zu betreiben und Kinder und 
Jugendliche zu selbstständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten zu entwickeln, ist ein Verfassungsauftrag. Daraus folgt vor dem Hin-
tergrund, dass Kinder- und Jugendmedienschutz ein Risikomanagement sein muss – 
Sicherheit gibt es nur an der Kinokasse –, dass letztlich auch die Förderung der Medi-
enkompetenz ein Verfassungsauftrag ist. Mein Petitum lautet daher, selbigen mög-
lichst umgehend gesetzlich eindeutig zu verankern. 
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Vorsitzende Britta Altenkamp: Sie dürfen durchaus alle Fragen beantworten, die 
Ihnen gestellt werden. 

Prof. Dr. Murad Erdemir (Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Uni Göttingen): 
Ich habe mir das fast gedacht. – Die weitere Frage an mich gerichtete Frage bezieht 
sich auf meine leicht provokante Formulierung in der Stellungnahme, dass die Ge-
schichte der Jugendschutzprogramme bislang eine Geschichte des Scheiterns ist. Ich 
möchte an der Stelle deutlich machen, dass die Protagonistinnen und Protagonisten, 
die seit Jahrzehnten versucht haben, sich in Jugendschutzprogrammen verdient zu 
machen – ich sage deshalb „versucht“, weil es im Großen und Ganzen noch nicht 
klappt –, keinen Vorwurf verdienen, weil das womöglich in der Natur der Sache liegt. 

Der Gesetzgeber ist ursprünglich davon ausgegangen – so musste man das 2003 je-
denfalls verstehen, als er mit der Idee der analogen Medien, die er eigentlich schon 
auf die längst in Gang gesetzte Digitalisierung übertragen hatte, das Internet ähnlich 
regulieren wollte –, dass Jugendschutzprogramme möglicherweise wie an der Kino-
kasse funktionieren. Man implementiert drei oder vier Altersstufen. Nach Möglichkeit 
wird auch dem Zensurverbot genüge getan und die Kommunikation nicht beeinträch-
tigt. Allerdings hat der Gesetzgeber nicht an die neuen Medien und an die Kommuni-
kation in den sozialen Medien gedacht. 

Mein Zwischenfazit, die Jugendschutzprogramme seien gescheitert, bedeutet nicht, 
dass ich der Technik insgesamt eine Bankrotterklärung erteilen möchte, denn im Be-
reich der klassischen Altersverifikationssysteme – auf diesem Gebiet kann man sehr 
sauber auf den Punkt arbeiten; es geht nicht um Filter, die etwas verschieben und 
möglicherweise faktisch zensieren – haben die Landesmedienanstalten im Verbund 
mit der Kommission für Jugendmedienschutz Großes auf den Weg gebracht. Wenn 
ich jedoch sage, dass wir in Deutschland relativ safe sind, was den Zugang zu porno-
grafischen Inhalten anbelangt, weil die Anbieter, die von hier aus operieren, auf die 
Vorgaben achten – das nehme ich durchaus wahr –, dann hilft das nicht weiter, denn 
es ist ein World Wide Web, und da geht es um mehr. 

Zur Frage, ob Technik etwas bewirken kann: Zu dem Problem von Jugendschutzpro-
grammen haben wir qualifizierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Runde. Aus mei-
ner Sicht wird es allerdings auch so sein: Wenn wir an mobile Endgeräte, an Android- 
und IOS-Systeme und daran denken, dass die Kommunikation selbst ein sehr hohes 
Gut ist, obwohl die Gefahr möglicherweise gerade in dieser spontanen Kommunikation 
liegt, werden wir mit klassischen Jugendschutzprogrammen das Ziel mittelfristig nicht 
erreichen. Die Technik kann aber auf jeden Fall leisten, im weichen Bereich tätig zu 
sein, das heißt im Hinblick auf Meldebuttons, Spielzeitbegrenzungen oder jugend-
schutzgerechte Datenschutzerklärungen. Dazu gab es bereits erste Ansätze, und da 
kann man sicherlich noch mehr machen. 

Es sind viele Aspekte, die dazu beitragen, das umzusetzen, was ich vorher mit dem 
Begriff „Rahmenbedingungen“ umschrieben habe. Wenn der Gesetzgeber geeignete 
Rahmenbedingungen dafür schafft, dass die Eltern und vor allen Dingen die 
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Zielgruppe der Kinder ihre Verantwortung selbst wahrnehmen können, kann man diese 
Technik positiv einsetzen. Das muss ich konstatieren. 

Am Freitag habe ich mich in der aktuellen Zeitschrift für Rechtspolitik deutlich positio-
niert, was das wahrscheinlich neue Jugendschutzgesetz anbelangt. Dieses Gesetz hat 
am Freitag den Bundestag in Zweiter und Dritter Lesung passiert. Jetzt kann der Bun-
desrat möglicherweise noch die Reißleine ziehen. In meinen Ausführungen habe ich 
deutlich gemacht, dass das Jugendschutzgesetz umsetzt, was Jugendschützerinnen 
und Jugendschützer seit Jahren fordern und was im Staatsvertrag noch gar nicht vor-
gesehen ist, nämlich diese Technik auch positiv einzusetzen und eine Plattform zu 
schaffen, die von ihrer Grundausrichtung her gut ist. 

Die Grundausrichtung kann ich nicht kritisieren. Wir haben dann aber das Problem – 
das ist im Moment mein letzter Punkt, aber vielleicht bekomme ich nachher noch Ge-
legenheit, dazu zu sprechen, denn ich trage heute den Hut als Verfassungs- und Me-
dienrechtler –, inwieweit diese Aspekte in einem Jugendschutzgesetz mit einer neuen 
Institution gut aufgehoben sind, oder ob man nicht besser gesagt hätte, dass das eine 
Aufgabe ist, die auch den Ländern gut zu Gesicht gestanden hätte. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. Das habe ich am liebsten, wenn 
Experten Fragen zurückgeben. Sie haben uns die erwähnte Positionierung nachge-
reicht; Sie finden sie auch auf den Tischen. Dafür ebenfalls einen herzlichen Dank. 

Herr Dr. Maelzer, Sie hatten eine Frage hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Her-
angehensweisen gestellt. Dieses Thema findet sich sowohl in der Stellungnahme des 
Betroffenenrates als auch in der Stellungnahme der Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur. Da seitens des Betroffenenrats kein Vertreter anwesend 
ist, würde ich die Frage an Sie, Frau Groen, weitergeben in der Hoffnung, dass Sie sie 
mitgenommen und als an Sie gerichtet empfunden haben. 

Maike Groen (Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur): Bei 
der Frage „Wie reagieren Mädchen und wie reagieren Jungs?“ sind wir sehr auf der 
Ebene der Praxis unterwegs. Ich würde diesbezüglich deshalb auch an Herrn Dr. Brüg-
gen verweisen, weil das JFF die aktuellere Datenlage dazu hat. 

Unserer Auffassung nach sollte man auf jeden Fall geschlechterreflektiert handeln und 
herangehen. Aufgrund einer geschlechterspezifischen oder geschlechtstypischen So-
zialisation hat man das Phänomen, dass Mädchen die Dinge eher mit sich selber aus-
machen und nach innen gerichtet verzweifelt sind. Auf eine bestimmte Art und Weise 
verfügen sie jedoch durch eine höhere Artikulation manchmal auch über ein besseres 
soziales Netzwerk. Im Gegensatz dazu fällt es Jungen teilweise schwerer, im Rahmen 
der Verarbeitung über die Ereignisse zu reden, wobei sie in Gruppenmechanismen 
eher nach außen gehen. Diese Vorgehensweise stellen wir relativ oft im geschlechts-
typischen, aber natürlich nicht geschlechtsspezifischen Umgang fest. 
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Wenn man nicht nur darauf schaut, wie das Erlebte geschlechtstypisch verarbeitet 
wird, sondern auch darauf, welche geschlechtstypischen Erfahrungen es gibt, lässt 
sich im Bereich „Cybersexismus“ feststellen, dass es eher frauen- oder mädchenver-
achtende Straftaten gibt. Mädchen haben also eine höhere Chance, davon betroffen 
zu sein, und zwar gerade auch im Bereich von Pornografisierung oder Kinderporno-
grafisierung im Peer-to-Peer-Kontext. Im Bereich von Mobbing ist das anders. Dort 
finden sich teilweise multivariate Formen von Verstrickungen bei Täter-Opfer-Fragen 
und innerhalb einer Geschlechtsgruppe sozusagen noch einmal unterschiedliche For-
men von Erpressungen. 

Ich würde daher sagen, dass sich die Frage nicht eindeutig beantworten lässt, denn 
es kommt immer darauf an, welchen Fall wir betrachten. Handelt es sich um Cyberge-
walt, Cybersexismus oder Cybergrooming? Je nachdem gibt es dann individuelle, aber 
teilweise auch geschlechtstypische Reaktionen sowie geschlechtstypische Risiken. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. – Als nächstem Redner erteile ich 
Herrn Martin Drechsler, dem Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Multime-
dia-Diensteanbieter e. V. das Wort. 

Martin Drechsler (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V.): 
Bei der von Herrn Dr. Maelzer an mich gerichteten Frage ging es um Meldemechanis-
men und in diesem Zusammenhang auch um Notfallbuttons für Plattformen in sozialen 
Netzwerken. Frau von Weiler hatte diesbezüglich ein sehr schwarzes Bild gezeichnet, 
indem sie sagte, dass das nie funktionieren würde. Ich bin davon überzeugt, dass viele 
Meldemechanismen nicht gut genug funktionieren und dass sich immer Situationen 
finden lassen, auf die nicht adäquat reagiert werden kann bzw. auf die nicht adäquat 
reagiert wird. Nichtsdestoweniger muss man auch feststellen, dass die Mechanismen 
zum Melden von Inhalten, die Flächen zum Reporten von Inhalten auf den Plattformen 
massiv ausgebaut wurden. Das ist deutlich besser geworden, denn sie funktionieren 
jetzt schneller und treffsicherer. 

Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir von einem unheimlich großen Phänomen 
bzw. Problem ausgehen. Dem Netz DG verdanken wir allerlei Transparenzberichte, 
die uns ein Gefühl dafür vermitteln, über welche Anzahl von gemeldeten Inhalten und 
von gemeldetem Fehlverhalten wir sprechen. Daran erkennen wir, dass es sich tat-
sächlich um ein großes und umfassendes Problem handelt. Die sozialen Netzwerke 
sind hingegen immer mit der Frage konfrontiert, ob sie zu viel, zu wenig, zu schnell 
oder zu langsam löschen. Dabei handelt es sich um einen natürlichen Zielkonflikt, bei 
dem sie jeweils entscheiden müssen, wie sie darauf reagieren. 

Damit will ich jedoch nicht sagen, dass das, was wir im Moment vorfinden, ausreicht. 
Was wir in unseren Netzwerken gerade sehen, orientiert sich hauptsächlich an Inhalten 
und nicht so sehr am Verhalten und an Interaktionen zwischen den einzelnen Nutzerinnen 
und Nutzern, und hier gibt es sicherlich Reserven. Allerdings muss den Nutzerinnen 
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und Nutzern an dieser Stelle aber auch klar sein, dass sie eine Situation jederzeit ver-
lassen können, indem sie den Dienst beenden, das Fenster schließen. 

Das ist wiederum der Punkt, bei dem die Eltern eine wichtige Rolle in der Mediener-
ziehung spielen. Es wurde zuvor gesagt: Man kann den Eltern nicht alle Aufgaben 
überbürden, und gerade in dem Themenspektrum „Problematische Erfahrungen im 
sexuellen Bereich“ sind die Eltern nicht zwingend die Ersten, an die sich die Kinder 
und Jugendlichen wenden. – Das ist in der Tat so. Gleichwohl ist es aber eine Aufgabe 
der Eltern, ein Vertrauensverhältnis insoweit herzustellen, damit das geht. 

Wir sehen jedenfalls, dass sich bei den Meldemöglichkeiten und bei der Moderation 
sehr viel und auch zum Positiven hin verändert hat. Gleichwohl bin ich auch auf das 
„RTL“-Format heute Abend gespannt, denn es ist richtig, dass der Finger in die Wunde 
gelegt wird, weil es zu jeder Tages- und Nachtzeit gelingen wird, auf problematische 
Situationen – das Wort „provozieren“ will ich nicht verwenden; das klingt negativ und 
so meine ich das nicht – sowie Fehlentscheidungen im Zusammenhang mit Melde- 
und Moderationsmechanismen zu stoßen. Das wird sich mit Sicherheit auch kaum ab-
solut ausschließen lassen, weil das Phänomen sehr groß ist. 

Die Frage von Herrn Dr. Maelzer beinhaltete auch, was in diesem Bereich funktioniert 
und welche Rolle die Plattformen in der Beratung spielen können. Ein Punkt dabei ist, 
dass den Plattformen bewusst sein muss bzw. sie es auch bewusst annehmen müs-
sen, dass sie eine wichtige Rolle spielen. Wir konnten kürzlich die nicht ganz unbe-
kannte Plattform Tiktok als neues Mitglied dafür gewinnen, dem Thema „Jugend-
schutz“ in Deutschland aktiver und mit sozusagen offenem Visier entgegenzutreten. 
Als erste Maßnahmen haben wir gemeinsam eine Broschüre für Eltern herausgege-
ben, in der die Plattform ausführlich darüber aufklärt, wie das funktioniert. Was ist 
Tiktok? Was machen die Kinder oder Jugendlichen da eigentlich? Wo sind Problemla-
gen, und wie kann man darauf reagieren? Es ist wichtig, dass sich die Plattformen 
engagieren und so etwas offensiv betreiben. Wir unterstützen das sehr gerne, und 
halten daher zum Beispiel auf unserem Elternguide.online Informationen dazu bereit. 

Eine weitere Frage war, welche Regulierungsmöglichkeiten die Länder in diesem Zu-
sammenhang hätten. Auch hier besteht ein schwieriges Spannungsverhältnis, weil der 
Rahmen für vieles, was wir besprechen, durch die EU-Gesetzgebung vorgegeben 
wird; zum Beispiel findet sich in der AVMD-Richtlinie wahnsinnig viel zum Thema „Vor-
sorgemaßnahmen auf Plattformen“. Die Länder haben einiges davon in ihren Medien-
schutzstaatsvertrag umgesetzt, wo das auch gut aufgehoben ist. Im Jugendschutzge-
setz des Bundes finden sich aber zum Teil überlappende und zum Teil ergänzende 
Regelungen, und aus Sicht der Rechtsanwender ist es schwierig, dass es dem Bund 
und den Ländern leider nicht gelungen ist, ein passendes System für beide zu finden. 

Weil vieles auf EU-Recht zurückgeht und viele der maßgeblichen Plattformbetreiber 
ihren Sitz im EU-Ausland haben, sind viele deutsche Gesetze nicht oder nicht direkt 
auf die internationalen Plattformen anwendbar. Das wird jedoch ein wenig bestritten. 
Ein Beispiel dafür ist das NetzDG. Diesbezüglich wird argumentiert, dass sich die Platt-
formen danach richten würden. Gehen wir einmal davon aus, dass das 1 : 1 nicht durch-
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setzbar ist. Hier ist dann das System der regulierten Selbstregulierung, das die Länder 
durch ihren Jugendmedienschutz-Staatsvertrag etabliert haben, sehr wichtig, denn 
dadurch, dass sich die internationalen Plattformen einer Selbstkontrolle wie der FSM 
anschließen, haben wir zu diesen Plattformen einen direkten Zugang. 

Durch die Mitgliedschaft in der FSM müssen sich die Plattformen in gewisser Weise 
dem unterwerfen, was wir als Selbstkontrolle ihnen vorgeben. Weil wir wiederum dem 
System des JMStV zugehörig sind, strahlt das dann auch durchaus auf die Plattformen 
aus. Hier sehen wir eine deutliche Schwächung durch das, was im Jugendschutzge-
setz jetzt beschlossen wurde. Was wir dort zum Thema „Vorsorgemaßnahmen der 
Plattformen“ finden, geht zum Teil an den Selbstkontrollen vorbei. Ein Stück weit sind 
sie zwar vorgesehen, aber es ist, wie wir finden, wesentlich unattraktiver, sich in die-
sem Zusammenhang einer Selbstkontrolle anzuschließen. 

Beim Fragenkomplex von Herrn Freynick ging es um die verzerrte Selbstdarstellung 
und um ein mögliches Nacheifern von problematischen Bildern in den sozialen Netz-
werken. Hier haben wir es mit einem sehr interessanten entwicklungspsychologischen 
Problem zu tun. Es gehört – das mag vielleicht erst einmal verwundern – zur Entwick-
lung der jungen Menschen, die eigene Identität zu finden und sich auszuprobieren. 
Wie wirke ich auf andere? Welche Art von Person bin ich mit meinen Freunden, die 
ich persönlich kenne? Welche Art von Person bin ich online? Nichtsdestoweniger ist 
es hier wichtig, im Jugendschutz besonders die gefährdungsgeneigten Jugendlichen 
nicht aus dem Blick zu verlieren, denn obwohl viele Kinder und Jugendliche damit re-
lativ unkompliziert klarkommen, gibt es auch viele, die damit nicht richtig klarkommen, 
und deshalb brauchen wir ganz individuelle Maßnahmen. 

Gerade im Bereich der Medienpädagogik ist es wichtig, dass wir mit den jungen Men-
schen direkt zusammenarbeiten. Wir dürfen ihnen Sachen nicht nur vorerzählen und 
sozusagen dozierend klarmachen, sondern wir müssen sie aktiv einbeziehen. Sie 
müssen besser wissen, wie mit problematischen Situationen umzugehen ist. Was kön-
nen sie selbst tun? Wie kann man Sachen melden, aber auch löschen? 

Bei den sozialen Netzwerken darf man auch nicht unterschätzen, dass das für Jugend-
liche zum Teil die einzige Möglichkeit ist, auf Gleichgesinnte zu treffen oder Hilfe und 
Unterstützung zu finden. Bei der Suche nach der eigenen sexuellen Identität, dem ei-
genen Style oder danach, wie man in der Gesellschaft wirken möchte, ist es verhält-
nismäßig leicht, im Internet positiven Zuspruch und Ansprache zu finden. Es ist auch 
leicht, Leute zu finden, denen es ähnlich geht oder die ähnliche Erfahrungen haben, 
und mit denen man sich dann austauschen kann. Dieser Aspekt der Hilfeleistung oder 
der Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen, darf bei aller Betonung der problematischen 
Situationen und der Gefährlichkeit der sozialen Medien nicht unterschätzt werden. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Vielen Dank. – Als Nächster hat für den AJS – Kinder- 
und Jugendschutz für NRW Herr Felling das Wort. 
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Matthias Felling (AJS – Kinder- und Jugendschutz für NRW): Bei der an mich ge-
richteten Frage ging es um die Geschlechterdifferenzierung bzw. um die Differenzie-
rung von Cybermobbing und Cybergrooming unter einem geschlechterdifferenzierten 
Blick. Für uns ist wichtig, deutlich zu machen, dass wir es rund um dieses Themenfeld 
mit ganz vielen verschiedenen Bereichen zu tun haben. 

Alleine Cybermobbing und Cybergrooming sind eigentlich zwei komplett verschiedene 
Dinge. Beim Cybermobbing läuft die Kommunikation zwischen zwei Menschen schief, 
die miteinander zu tun haben. Oft handelt es sich dabei um eine Mobbingsituation aus 
der Klassengemeinschaft heraus, die über digitale Mittel fortgesetzt wird. Beim Cy-
bergrooming haben zwei Personen miteinander zu tun, die sich eigentlich überhaupt 
nicht begegnen sollten; das ist das extreme Beispiel. Das heißt, bei beiden Begriffen 
steht zwar „Cyber“ davor, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten. 

Für beide Bereiche ist eine eindeutige Zahlenlage schwierig, weil – so nehme ich das 
zumindest wahr – in allen Studien die Definitionen dessen, was abgefragt wird, unter-
schiedlich sind. Manchmal wird abgefragt: Bist du schon online beleidigt worden? – 
Bei einem Ja ist das ein Indiz für Cybermobbing. Das alleine reicht aber oft nicht. Des-
wegen ist es manchmal auch schwierig, auf Zahlen zu schauen. 

Die letzte große Studie zum Cybermobbing war „Cyberlife III“ vom Bündnis gegen Cy-
bermobbing. Danach waren 17,7 % der befragten Heranwachsenden schon einmal 
von Cybermobbing betroffen. Die in dieser Studie abgefragten Kriterien waren „belei-
digt worden“, Verbreitung von Lügen und Gerüchten, Ausgrenzung, Verbreitung unan-
genehmer, peinlicher Fotos, „unter Druck gesetzt und erpresst worden“ oder „private 
Fotos wurden kopiert“. Diese verschiedenen Erscheinungsformen lassen erkennen, 
wie unterschiedlich das sein kann und wie differenziert man das betrachten muss. 

Die Zahlen vom Bündnis gegen Cybermobbing sprechen dafür, dass Mädchen ten-
denziell häufiger betroffen sind. Trotzdem verzeichnen wir gerade beim Cybermobbing 
auch eine hohe Anzahl von Jungen, die davon betroffen sind. 

Cybermobbing ist für uns eine Schnittstelle zu dem Bereich „Gewaltprävention“. Zu-
dem ist für uns eine Prävention vor Cybermobbing auch generell eine Prävention vor 
Mobbing. Wir adressieren hier ganz klar die Schule als die Zwangsgemeinschaft, wo 
Mobbing vor allem stattfindet, und wir versuchen, die Schulen zu begleiten, diesbe-
züglich Maßnahmenpakete aufzustellen. In der Präventionsarbeit kann das eine ge-
schlechtergezielte Ansprache sein, wie das auch in der Gewaltprävention der Fall ist, 
wobei ich glaube, dass das beim Cybermobbing nicht zwingend wichtig ist, denn hier 
ist eher die Klassengemeinschaft, die Schule als Ganzes gefragt, sich aufzustellen und 
sowohl ein Präventions- als auch ein Interventionskonzept aufzustellen. 

Beim Cybergrooming ist das anders. Hier spielt die Kategorie „Geschlecht“ eine zent-
rale Rolle, denn es werden Jungen oder Mädchen angesprochen, weil sie eben einem 
bestimmten Geschlecht zugehörig sind. Das heißt, die Kategorie „Geschlecht“ ist bei 
diesem Phänomen immanent, und ein geschlechtsspezifischer Blick macht daher viel 
mehr Sinn. 
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Leider habe ich auch dazu keine endgültigen Zahlen. Beim Safer Internet Day Anfang 
Februar 2021 hat der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs der Bundesregierung auf eine Studie von EU Kids Online verwiesen, die das 
Hans-Bredow-Institut mit verantwortet. Danach wurde jedes dritte Mädchen und jeder 
vierte Junge im Alter von neun bis siebzehn Jahren im Netz mit intimen anzüglichen 
Fragen konfrontiert. Allerdings weiß ich auch hier nicht genau, ob das eine Cy-
bergrooming-Attacke ist. Es ist aber jedenfalls die Zahl, die ich dazu gefunden habe. 

Ich möchte noch das Phänomen des Onlinesexismus ansprechen und in diesem Zu-
sammenhang auf eine Studie verweisen. Plan International hat letztes Jahr zum Welt-
Mädchenbericht unter anderem die digitale Gewalt, die junge Frauen und Mädchen 
erleben, abgefragt. Dafür wurden 15- bis 24-jährige Frauen befragt; 1.003 davon in 
Deutschland. 70 % von ihnen gaben an, Bedrohungen, Beleidigungen und Diskrimi-
nierungen online erlebt zu haben. Das heißt, auch das ist nicht direkt Cybergrooming, 
denn man könnte das als Onlinehatespeech, als Onlinesexismus bezeichnen. 

Menschen, die ein bestimmtes Merkmal tragen, werden dafür online angefeindet. Ei-
nes der Merkmale, mit dem man Onlinehass abbekommt, ist das Frausein. Als Frau 
mit Migrationshintergrund werde ich wahrscheinlich noch häufiger angesprochen. Im 
Moment haben wir für Frauen, für Mädchen, die sich online bewegen, teilweise kein 
freundliches Umfeld. Das muss sich dringend ändern, weil das deren natürlicher Le-
bensraum ist, den sie zum Leben, den sie beim Aufwachsen brauchen. 

Noch etwas zum Cybergrooming: Hier ist die Präventionsarbeit schwieriger als beim 
Mobbing, weil man nicht mit einer Gruppe arbeiten kann. Außerdem gibt es eine 
Schnittstelle zum Themenfeld der sexuellen Bildung, denn man muss für sich schauen, 
wie ein grenzachtendes Verhalten aussieht. Was ist für einen selber die Grenze, die 
nicht überschritten werden darf? Das heißt, da arbeitet man mit einem ganz anderen 
Thema. Hier macht auch eine geschlechterdifferenzierte Ansprache in der Präventi-
onsarbeit Sinn. Pro familia teilt seit Jahren die Schulklassen in Gruppen auf, denn 
manche Sachen lassen sich leichter in einer Mädchengruppe und andere leichter in 
einer Jungengruppe besprechen. Im Anschluss wird das wieder zusammengeführt. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. – Jetzt gibt uns Herr Dr. Eumann 
seinen Expertenrat aus der Kommission für Jugendmedienschutz. 

Dr. Marc Jan Eumann (Kommission für Jugendmedienschutz): Frau Vorsitzende! 
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich bedanke mich im Namen der KJM herzlich 
für die Möglichkeit, ergänzend zur schriftlichen Stellungnahme Ihre weiteren Fragen 
zu beantworten. Kurz zur Einordnung: Die KJM ist ein Organ der 14 Medienanstalten. 
Sie wurde durch einen Staatsvertrag der Länder, durch den Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag, errichtet und besteht aus einem zwölfköpfigen Sachverständigengre-
mium. Unsere Kernaufgabe liegt im Bereich Rundfunk und Telemedien. 
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Um einmal eine positive Nachricht zu sagen: Mit Blick auf das Zusammenwirken von 
Jugendschutzbeauftragten und Freiwilligen Selbstkontrollen haben wir im Rundfunk in 
Deutschland tatsächlich kein Jugendschutzproblem, das ein ernstes ist. 

Vor großen Herausforderungen stehen wir hingegen im Bereich des Kinder- und Ju-
gendmedienschutzes im Netz. Auch ich möchte den aktuellen Tag zum Anlass neh-
men, um den Safer Internet Day anzusprechen, der Anfang Februar 2021 stattgefun-
den hat. Anlässlich des Internationalen Frauentags hat klicksafe heute eine Befragung 
von Mädchen und jungen Frauen zur gleichberechtigten Teilhabe im Internet gestartet. 
Diese EU-Initiative klicksafe, die auch für den Safer Internet Day verantwortlich ist, 
wird von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz und von 
der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen getragen. 

Ich will nun einige Bemerkungen zum JuSchG machen – Frau von Weiler ist damit 
sehr pointiert eingestiegen –, das am Freitag in Zweiter und Dritter Lesung verabschie-
det wurde. Über den Ablauf mögen andere insgesamt streiten, … 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herr Dr. Eumann, ich habe Sie schon einmal besser 
gehört. Der Ton ist sehr dumpf. 

Dr. Marc Jan Eumann (Kommission für Jugendmedienschutz): Ist es jetzt besser? 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ja. Es ist jetzt viel besser. 

Dr. Marc Jan Eumann (Kommission für Jugendmedienschutz): Danke für den Hin-
weis! Ich bin sehr dankbar, dass er nicht am Ende meiner Ausführungen kam; das 
wäre vielleicht schade gewesen. – Ich möchte einige kurze Bemerkungen zum JuSchG 
machen; Frau von Weiler ist diesbezüglich sehr pointiert eingestiegen. Sie wissen, 
dass die Änderungsanträge, die zur Zweiten und Dritten Lesung geführt haben, erst 
vor einer Woche durchgesickert sind. Der zeitliche Ablauf war dann sehr sportlich. 

Die Medienanstalten haben sich mehrfach zu dem Gesetzesvorhaben des Bundes ge-
äußert. Ich teile die Einschätzung von Herrn Drechsler ausdrücklich; ich glaube, wir 
alle sind unglücklich darüber, dass es nicht gelungen ist, einen kohärenten Kinder- und 
Jugendmedienschutz zwischen JMStV und JuSchG zu erzielen. Wir werden jetzt da-
her mit dem JuSchG umgehen, wobei – das sage ich nicht als Vorsitzender der KJM, 
aber gerne als Direktor einer Medienanstalt – ich nicht traurig wäre, wenn es im Bun-
desrat gelänge, eine Mehrheit für die Anrufung eines Vermittlungsausschusses zu er-
zielen. Das richte ich insbesondere an die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen. Es 
sind 35 Stimmen erforderlich, und es wäre gut, wenn wir über einen Vermittlungsaus-
schuss versuchen, die Dinge mehr zu organisieren, als das jetzt der Fall ist. 

Aus aktuellem Anlass und weil das Stichwort mehrfach gefallen ist, will ich etwas zu 
den Jugendschutzprogrammen sagen. Herr Professor Erdemir hat dazu eine sehr 
pointierte Auffassung. Ich kann nur darauf verweisen, dass Herr Drechsler und ich ein 
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intensives Jahr hinter uns haben, in dem wir uns sehr intensiv über JusProg, das bis-
lang anerkannte Jugendschutzprogramm in Deutschland, ausgetauscht haben. 

Die KJM hat im vorvergangenen Jahr mit Blick auf die Bewertung des Beurteilungs-
spielraums der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia erklärt, dass dieser Beurtei-
lungsspielraum überschritten worden sei. Daraufhin gab es eine gerichtliche Ausei-
nandersetzung, die weiterhin andauert. Wir haben in unserer jüngsten Sitzung den 
Beurteilungsspielraum jetzt aber als nicht überschritten anerkannt, weil es wesentliche 
Verbesserungen gibt. JusProg ist nicht perfekt – das ist auch nicht der Anspruch –, 
und JusProg funktioniert nicht überall. JusProg ist allerdings ein Baustein eines wirk-
samen technischen Kinder- und Jugendmedienschutzes in Deutschland. Weil das aber 
ein sehr komplexes Thema ist, biete ich an, dass wir zum Thema „Jugendschutzpro-
gramme“ noch einmal gesondert sprechen. 

Ich will jetzt an das anknüpfen, was Herr Professor Erdemir formuliert hat. Es ist ein 
Zusammenspiel, und so ist auch der Kinder- und Jugendmedienschutz in Deutschland 
angelegt: Auf der einen Seite gibt es die Erziehungsberechtigten, die Kinder und die 
Jugendlichen und auf der anderen Seite die Anbieter, den Gesetzgeber und abgeleitet 
vom Gesetzgeber ein Organ wie die KJM sowie den wichtigen Partner der Freiwilligen 
Selbstkontrollen. Ich kann nur unterstreichen, was Herr Drechsler gesagt hat: Uns ge-
lingt es gerade über die Freiwilligen Selbstkontrollen in Deutschland, eine Vielzahl von 
Anbietern in dieses Regulierungsregime zu bringen. 

Im Kinder- und Jugendmedienschutz wird man immer fragen: Ist das Glas halb voll 
oder halb leer? Wir sind aber auch im europäischen und im internationalen Vergleich – 
Sie werden das gleich anhand konkreter Fälle erkennen, wenn ich zum Beispiel mit 
Herrn Dr. Schmid über Coin Master sprechen werde – mit unserem System der Selbst-
regulierung bisher sehr viel erfolgreichere Schritte gegangen, als das in anderen Be-
reichen der Fall ist. Natürlich – da hat Herr Drechsler recht – wird es nie einen umfas-
senden Kinder- und Jugendmedienschutz geben, denn wir werden nicht alle Risiken 
durch Filter, durch andere technische Vorkehrungen oder durch Medienkompetenz er-
reichen können. Gleichwohl halten wir technische Schutzvorkehrungen – das ist auch 
der Ansatz, den die KJM verfolgt – für das Gebot der Stunde; darauf werde ich gleich 
noch eingehen. 

Wenn wir über den Schutz von Kindern reden, wird man sicher sagen können, dass 
dort technische Vorkehrungen äußerst wichtig sind, wobei diese aber auch abnehmen 
können. Stellen Sie sich das bitte als eine Art kommunizierender Röhren vor. Je älter 
Kinder bzw. Jugendliche sind, umso mehr müssen unsere vielfältigen Medienkompe-
tenzmaßnahmen greifen. Ich nenne dazu exemplarisch die der Medienanstalten –, 
denn wir haben gleich noch Herrn Thull vom Handysektor –, und das sind ZEBRA, die 
neue Initiative „Medien-kindersicher“ sowie klicksafe, die seit über 15 Jahren sehr er-
folgreich ist. Der technische Kindermedienschutz ist also auf dem Vormarsch, und wir 
erleben, dass die Anbieter, die sich in den Selbstkontrollen organisieren oder sich bei 
der KJM um eine Anerkennung ihrer Systeme bewerben, hier einen Weg haben. 
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Die Abgeordnete Frau Schulze Föcking hatte sich das Thema „Games“ vorgenommen. 
Dazu kann ich sagen, dass der JMStV bei dem für die Werbung einschlägigen Para-
grafen schon sehr frühzeitig auf bestimmte Phänomene hingewiesen hat. Natürlich 
verändern sich diese Phänomene aber rasant – das hatte auch Herr Professor Erdemir 
geschrieben –, weil immer wieder neue Geschäftsmodelle und Geschäftspraktiken 
durch die Anbieter auf den Weg gebracht werden. Ich bin deshalb davon überzeugt, 
und das adressiert die KJM auch an den Landesgesetzgeber mit Blick auf die beab-
sichtigte JMStV-Novelle, zu der in diesem Jahr Eckpunkte vorgestellt werden sollen, 
dass strukturelle Besonderheiten von Onlinegames durch den JMStV zu berücksichti-
gen sind. Wir selbst berücksichtigen das bei unseren Maßnahmen, wenn wir be-
stimmte Dinge prüfen, und haben in der Überarbeitung gerade neue Kriterien mit Blick 
auf Onlinegames aufgenommen. 

Frau von Weiler hat § 10b Jugendschutzgesetz bereits adressiert. Dieser Paragraf be-
inhaltet sicher Elemente, die mit Blick auf die Interaktionsrisiken bei Games eine Ver-
besserung bewirken. Ich nenne in diesem Zusammenhang das Stichwort „Rezepto-
ren“, zu dem sicherlich auch Herr Drechsler oder andere Sachverständige etwas sa-
gen können. Es ist aber einfach bedauerlich, dass es unter anderem mit Blick auf die 
Debatte zum JMStV nicht gelungen ist, einen kohärenten Regulierungsrahmen auch 
in § 10b zu schaffen. 

Ich hatte bereits angekündigt, dass wir konkrete Fälle haben. Einer davon, der die KJM 
beschäftigt, ist Wunderino. Zudem haben wir ein paar App-Fälle. Prominent in der De-
batte ist sicherlich auch das Thema „Coin Master“ im Zusammenwirken zwischen In-
dizierung, die ein Teil unseres Geschäftes ist, und der Rechtsverfolgung im europäi-
schen und in diesem Fall sogar außereuropäischen Ausland. 

Was Coin Master insgesamt anbelangt, will ich Ihnen sagen, dass wir in Deutschland 
keinen der reichweitenstarken Anbieter von Pornografie haben. Diese sind in Europa, 
aber auch im außereuropäischen Ausland verteilt, und die KJM verfolgt mit Hilfe der 
Landesanstalt für Medien, die bei uns für die Anbieter in Europa und außerhalb Euro-
pas zuständig ist, Anbieter auf interessanten Mittelmeerinseln. Hier sind auch Ge-
richtsverhandlungen anhängig. Vor einem Düsseldorfer Gericht haben sich die Anbie-
ter gegen die Maßnahmen der KJM, durchgeführt von der Landesanstalt für Medien, 
gewehrt. Diese Verfahren sind noch nicht entschieden. 

Ich will ausdrücklich feststellen, dass wir uns nicht vor Rechtsdurchsetzungen im eu-
ropäischen und im außereuropäischen Ausland scheuen; Herr Dr. Schmid, der zu-
gleich Vorsitzender der Europäischen Medienaufsichtsbehörden ist, kann dazu sicher-
lich auch etwas sagen. Der Verweis auf das Herkunftslandprinzip im JuSchG – Herr 
Drechsler hat das Stichwort genannt – wird Rechtsdurchsetzungen jedoch eher ver-
hindern, weil sich Anbieter, die beispielsweise in Irland sitzen, dann sehr schnell auf 
dieses Herkunftslandprinzip zurückziehen, während unsere Maßnahmen darauf abzie-
len, einen deutschen Kinder- und Jugendmedienschutz nach JMStV durchzusetzen. 
Wir sehen diese Ziele daher gefährdet. 
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Frau von Weiler, ein kleiner Schlenker hinsichtlich der Frage, ob die Länder das kön-
nen: Auch da hilft der Blick in ein Bundesgesetz, nämlich in das NetzDG. Zu dem 2017 
verabschiedeten NetzDG gab es einen Evolutionsbericht, der auf den Sommer 2020 
datiert, sodass wir schon über einen gewissen Zeitraum reden. Das Bundesamt für 
Justiz, also eine ordentliche Bundesbehörde, hat in dem Zeitraum bis Mitte 2020 exakt 
1.462 Bußgeldverfahren eingeleitet. Davon wurden 682 Verfahren eingestellt. Kein 
einziges dieser Verfahren wurde mit einem rechtskräftigen Bescheid durchgeführt. So 
viel zur Wirkmächtigkeit einer Bundesbehörde. Ein ähnliches Schicksal könnte auch 
diese Bundeszentrale erleiden. 

Ich weise in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass das JuSchG Möglichkeiten 
einräumt, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, ohne Mitglied einer Selbstkontrollein-
richtung zu sein. Ich bin sicher, dass das der Stärke unseres Kinder- und Jugendme-
dienschutzes in Deutschland schadet. Das ist keine konkrete Verbesserung. 

Um Ihre Frage, Frau Schulze Föcking, jedoch klar zu beantworten: Die Länder müss-
ten im JMStV Regelungen schaffen, damit wir hier eine bessere rechtliche Grundlage 
haben. Allerdings lassen die Gespräche, die die KJM im Vorfeld der JMStV-Beratun-
gen mit der Ländergemeinschaft geführt hat, bei mir keine Zweifel aufkommen, dass 
es dazu kommen wird. 

Frau Abgeordnete Dworek-Danielowski, Sie fragten mich nach den AVS-Systemen. 
Ich will hier kein Ranking vornehmen. Es gibt jedoch einen Zusammenhang zwischen 
der Attraktivität der KJM und der Anerkennung dieser Systeme sowie der Debatte, die 
wir über die Wirkmächtigkeit von JusProg als allgemeingültiges Jugendschutzpro-
gramm geführt haben. Sicherlich ist die Entscheidung der KJM, hier eine Reißleine zu 
ziehen, bei vielen Anbietern eine Art Weckruf geworden, einmal zu schauen, wie die 
Dinge laufen. 

Wir nehmen jetzt sozusagen keinen Werbeblock vor, weil die Systeme sehr unter-
schiedlich sind. Zu denen, die von uns testiert sind – seien es die AVS oder die ge-
schlossenen Systeme –, kann Herr Drechsler aber Beispiele von Anbietern nennen, 
die lange überhaupt nicht bereit waren, sich auf dieses System einzulassen. Diese 
Anbieter haben dann jedoch gemerkt, dass es mit Blick auf das Vertrauen und die 
Argumente für die Erziehungsberechtigten gut sein kann, geschlossene Systeme und 
AVS – Herr Professor Erdemir hat dazu etwas über die Wirksamkeit gesagt – zu im-
plementieren. Das alles sind Dinge, die wir weiterverfolgen. 

Ich kann nur hoffen, dass auch hier die Bereitschaft der Anbieter – ich hatte eingangs 
dezidiert von der Anbieterverantwortung gesprochen – durch das JuSchG nicht nach-
lässt, denn hier gibt es wieder je nach Lesart die eine oder andere Tür, durch die ein 
Anbieter gehen kann. Am Ende würde das bedeuten, dass wir nicht mehr, sondern 
vielleicht sogar weniger Kinder- und Jugendmedienschutz in Deutschland haben. 

Insofern ist mein dringender Appell an alle Beteiligten, die auf die nordrhein-westfäli-
sche Landesregierung einwirken können: Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, im Bun-
desratsverfahren – der Bundesrat tagt am 26. März 2021 – an Ihre sehr gute 
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Stellungnahme anzuknüpfen und mit dem Bund über den Vermittlungsausschuss ei-
nen Weg zu wählen, der zu einem insgesamt besseren Kinder- und Jugendmedien-
schutz führt. – So viel dazu; herzlichen Dank. Ich hoffe, ich war jetzt besser zu verste-
hen, und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ich will nicht sagen, dass es perfekt war, aber es war 
gut. Herzlichen Dank, Herr Dr. Eumann. – Es gab Fragen an Herrn Dr. Schmid von der 
Landesanstalt für Medien NRW. Herr Dr. Schmid hat auch schon ein paar Staffelhölzer 
von Herrn Dr. Eumann aufgenommen. 

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): Sehr verehrte Frau Vorsit-
zende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank für die Möglichkeit des 
Austausches zu diesem Thema. Auch ich würde gerne mit dem Programmhinweis be-
ginnen. Wir als Nordrhein-Westfalen sollten uns darüber freuen, dass der Marktführer 
im privaten Fernsehen dieses extrem wichtige Thema heute zum Gegenstand seiner 
Berichterstattung macht. Ich hoffe, dass das eine gute Sendung wird, wobei ich dies-
bezüglich zuversichtlich bin. 

Was Sie vielleicht noch nicht wissen: „RTL“ holt sich für dieses Format Hilfe. Es werden 
dort Kolleginnen und Kollegen von der ZAC NRW der Staatsanwaltschaft Köln, die 
schwerpunktmäßig für Cyberkriminalität zuständig ist, anwesend sein. Des Weiteren 
wird die Landesanstalt für Medien NRW mit ihrem Projekt „ZEBRA“ vertreten sein. Da-
mit sind die nordrhein-westfälischen Institutionen bei diesem Thema mit Medienkom-
petenzprojekten präsent. 

Ich möchte nun auf die Fragen zu sprechen kommen. Dabei ist natürlich ein Schwer-
punkt, was wir hinsichtlich der Gefährdungen, die die Jugendlichen und Kinder betref-
fen, tun können. Das exemplarische Beispiel dafür ist das Grooming. Am Ende ist es 
in der Konstruktion des Fehlers natürlich aber immer wieder ähnlich – das haben wir 
eben schon gehört –, und ich glaube, wir müssen zwei Blöcke, die unbedingt zusam-
men zu sehen sind, getrennt voneinander besprechen. 

Was die Themen „Medienkompetenz, Medienorientierung und Aufklärung“ anbelangt, 
hätte ich einen Wunsch, der gleichzeitig die Antwort ist: Lassen Sie uns auf diese The-
men sowie auf die Medienorientierungs- und -kompetenzprojekte, die wir haben, mehr 
Aufmerksamkeit richten. Es geht nicht darum, weitere Initiativen zu gründen oder wei-
tere Bälle anzustoßen, denn es gibt bereits sehr gute Initiativen, die teilweise heute 
hier auch vertreten sind. Wichtig ist, die Themen, die zum Beispiel Cybergrooming in 
der Öffentlichkeit handhabbar machen, und die Projekte, die dabei helfen, entspre-
chend ins Licht zu rücken. Das ist etwas, das man gemeinschaftlich tun kann. 

Der weitere Punkt richtet sich an uns selbst, aber auch an alle in diesem Bereich täti-
gen Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen bei den Medienkompetenzangeboten ver-
stehbarer werden. Diese Angebote müssen deshalb so sein – das wurde vorher bereits 
gesagt –, dass eine Anzeige, ein Hinweis unmittelbar gemacht werden kann, ohne erst 
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98-mal klicken zu müssen, und ohne, dass danach eine Meldung an den Verursacher 
weitergegeben wird, denn das sind natürlich vollkommen absurde Sachverhalte. 

Bei vielen unserer Angebote ist es aber auch so, dass alles, was Sie dort finden, zwar 
richtig, jedoch kaum zu finden ist. Die Formulierung ist kompliziert, die Architektur nicht 
klar, und oft folgen die Angebote der Logik, wie wir die Dinge darstellen. Manchmal 
haben Medienkompetenzprojekte auch den Haken, wie ich das zum großen Schrecken 
meiner Kolleginnen und Kollegen gerne sage, dass sie vor allen Dingen von Medien-
kompetenzlern verstanden werden. Das ist aber nicht die Lösung. 

Wir von der Landesanstalt für Medien NRW sind deshalb relativ stolz auf das Projekt 
„ZEBRA“, das wir mit vielen anderen unter der Schirmherrschaft der Deutschen 
UNESCO-Kommission gestartet haben, denn – ich will Sie damit auch gar nicht lang-
weilen, sondern das nur als eine Antwort liefern – das ist ein Angebot, bei dem man 
keine Antworten suchen muss. Man kann einfach eine Frage stellen, und dann liegt es 
an uns, entweder unmittelbar zu helfen oder mit Partnerorganisationen Hilfe zu orga-
nisieren. Der 13-Jährige oder dessen Mutter sind nicht in einer Situation, in der sie sich 
seitenlang akademische oder theoretische Ausführungen zum Cybergrooming durch-
lesen wollen, sondern sie wollen ihr Problem adressieren und jemanden haben, der 
ihnen hilft. Diese Leistung müssen wir gemeinsam besser auf die Straße bringen. 

Zum Thema „Medienorientierung“ wurde auch schon ein paar Mal die Rolle der Platt-
formen angesprochen. Die Rolle der Plattformen sollte sein, dass sie die vorhandenen 
Hilfsangebote ihrerseits auffindbar machen. Alle großen Plattformen – YouTube, Fa-
cebook oder Google – unterstützen Angebote jeglicher Art. Sie unterstützten sie regel-
mäßig aber auch so, dass sie wahnsinnig schwer zu finden sind. 

Es ist daher eine ganz interessante Idee der Europäischen Kommission, dass sie zum 
Beispiel im Zusammenhang mit Desinformation sagt: Die Plattformen müssen Toolkits – 
also sozusagen Antworten und Hilfestellungen – vorhalten. Ich hoffe jedoch auch, dass 
jetzt nicht die nächsten entwickelt werden, denn diese Tools haben wir. Das Problem 
ist allerdings, wie der Nutzer sie findet, und wie wir dafür sorgen, dass sie auch der 
unbedarftere oder jüngere Nutzer findet. Dabei kommt den Plattformen eine zentrale 
Rolle zu, indem sie diese Toolkits in dem Moment sichtbar machen, in dem sich ein 
Nutzer im Umfeld von problematischen Inhalten bewegt bzw. bei Kindern und Jugend-
lichen sozusagen dem Grunde nach. Dazu gibt es derzeit aber keine Verpflichtung, 
wobei das einen Gedanken Wert wäre. 

Apropos Verpflichtung – damit komme ich zum zweiten Fragenblock –: Cybergrooming 
zeigt erneut, dass neben der Medienorientierung das Thema der Rechtsdurchsetzung 
unabdingbar ist. Dabei muss uns, um diese Frage gleich vorwegzunehmen, jedoch 
klar sein: Natürlich ist es nicht möglich, jeden Rechtsverstoß im Internet zu ahnden; im 
Übrigen ist es auch im Straßenverkehr nicht möglich, jeden Rechtsverstoß zu ahnden. 
Das kann aber kein Grund sein, die Rechtsordnung außer Kraft zu setzen. Zudem 
dürfen wir den generalpräventiven Effekt nicht unterschätzen. Wenn wir anfangen, tä-
tig zu werden, wenn wir bei der Rechtsdurchsetzung effizient und effektiv werden, 
dann kann das über kurz oder lang einen entsprechend abschreckenden Erfolg haben. 
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Uns muss auch klar sein – damit will ich einen Satz zu dem Diskurs „JuSchG versus 
JMStV“ beitragen –: Das Problem bei der Rechtsdurchsetzung liegt nicht bei der 
Frage, welche Behörde zuständig ist. Es liegt nicht daran, ob das föderal oder zentral 
erfolgt. Das ist auch sehr einfach zu beweisen. Ich arbeite in meiner europäischen 
Funktion mit 26 europäischen Regulierungsbehörden zusammen, von denen der über-
wiegende Teil zentral organisiert ist. Nicht eine davon hat momentan einen effektiven 
Rechtsdurchsetzungsansatz im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes, und zwar 
auch nicht die Zentralbehörden in Frankreich, Italien oder Spanien. 

Warum ist das so? Das Problem liegt ganz woanders. Wir haben drei Schwierigkeiten, 
die durch die rechtliche Ordnung vorgegeben werden. Es existiert zum Beispiel eine 
extrem komplizierte Haftungssituation bei der Frage, an wen man im Falle eines Ver-
stoßes adressiert. Ist das derjenige, der den Inhalt macht? Was geschieht, wenn man 
den nicht kriegt? Kann man sich dann an die Plattform wenden, und wenn ja, wann? 
Ab wann kann man, wenn die Plattform nichts tut, weil sie irgendwo sitzt, den Inhalt 
zur Not in Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat sperren lassen? 

Diese sogenannte Haftungsprivilegierung kommt aus dem Europarecht und stammt 
aus einer Zeit, in der man einen wachsenden Onlinemarkt erzeugen wollte. Das heißt, 
sie ist jetzt zwanzig Jahre alt und trifft die Ist-Situation natürlich nicht mehr. Das führt 
wiederum dazu, dass egal, ob man ein Bundesamt, eine Bundeszentrale oder eine 
Landesmedienanstalt losschickt, immer das Problem besteht, dass es fast anderthalb 
Jahre dauert, um die unterschiedlichen Schritte dieser Haftungskaskadierung hinter 
sich zu bringen, und ich kenne, wie gesagt, außer uns niemanden, der das versucht. 

Ein weiteres Problem ist, dass wir auf der Seite der Rechtsfolgen extrem schwächlich 
aufgestellt sind. Es ist interessant zu sehen, dass es reicht, wenn die Firmen Visa Card 
und Mastercard bei einem Anbieter wie Pornhub sagen: Pass‘ mal auf mein Lieber, 
wenn du dich nicht mehr an die Regeln hältst, dann sperre ich sozusagen meine 
Dienstleistung für dich. 

(Iris Dworeck-Danielowski [AfD]: Genau!) 

Plötzlich waren Pornoplattformen innerhalb von wenigen Tagen in der Lage, techni-
sche Sicherungen einzubauen, obwohl sie vorher jahrelang behauptet haben, dass es 
solche nicht gäbe. Warum war das so? Es ging ums Geld. Insofern wäre es schon 
einmal eine Idee, zu sagen: Es ist schön, dass wir verschiedene Jugendschutzregeln – 
meinetwegen föderal oder zentral – haben; sie sollten aber mit einer Sanktion bewehrt 
sein, die man durchsetzen kann. Am Ende ist es jedoch so, dass hinter all diesen 
Dingen oft auch wirtschaftliche Interessen stecken. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das bereits zweimal angesprochene Country of origin 
principle. Die meisten Akteure, die meisten Plattformen sitzen nicht in der Bundesre-
publik, sondern im europäischen Ausland. Dort gilt das Recht des Landes, aus dem 
der Inhalt kommt. Dieses Problem ist daher nicht ganz einfach zu lösen. Man braucht 
dafür eine effektive Zusammenarbeit europäischer Aufsichtsbehörden, die sich inzwi-
schen über die ERGA organisieren. 
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Sie kennen das vielleicht aus dem Vorgehen der nordrhein-westfälischen Medienauf-
sicht – also meiner Behörde, der Landesanstalt für Medien NRW – in Zusammenarbeit 
mit der KJM gegen die internationalen Pornoplattformen. Sie könnten das auch im 
Hinblick auf den Fall „Coin Master“ kennen, den Herr Dr. Eumann angesprochen hat. 
Dabei ging es um einen Anbieter aus Israel – das war also außereuropäisch –, der 
Kinder und Jugendliche mit Glücksspielelementen angesprochen hat. Auch dieses An-
gebot konnten wir, jedenfalls in Teilen, in den Griff bekommen. 

Darüber hinaus kennen Sie vielleicht die ebenfalls von Nordrhein-Westfalen gestartete 
Initiative „Verfolgen statt nur löschen“. Dabei geht es zwar nicht um Cybergrooming, 
sondern um Hass, aber das Prinzip ist das gleiche, nämlich eine enge Zusammenar-
beit zwischen Medienaufsicht und Staatsanwaltschaft. 

Ich glaube, der Schlüssel liegt in drei Dingen: Lassen Sie uns konzentriert und praxis-
nah sein. Medienorientierungsangebote müssen so sein, dass man sie versteht. Las-
sen Sie uns gerade hinstellen. Das soll heißen, dass man anfangen muss, die Dinge 
mit einer gewissen Konsequenz durchzusetzen. Lassen Sie uns dabei auch begreifen, 
dass das nur in einer engen und zügigen Zusammenarbeit zwischen den europäischen 
Medienaufsichtsbehörden, den Landesmedienanstalten, der Staatsanwaltschaft usw. 
erfolgen kann. 

Alles in allem ist es am Ende so, dass die Medienaufsicht in der Bundesrepublik für 
sich in Anspruch nehmen kann, dass sie sich dieses Themas annimmt. Ein gesetzli-
cher Rahmen, der funktioniert, wäre dafür aber ziemlich praktisch. – Ich hoffe, dass 
ich damit ein oder zwei Fragen beantworten konnte, und danke Ihnen für die Aufmerk-
samkeit. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. – In dieser Runde hat als letzter 
Redner das Wort Herr Thull vom Handysektor, Landesanstalt für Kommunikation. 

Benjamin Thull (Handysektor, Landesanstalt für Kommunikation): Guten Tag! 
Auch von meiner Seite vielen Dank für die Möglichkeit, an dieser Anhörung teilzuneh-
men und die Perspektive des Handysektors einzubringen. Wenn man als Letzter an 
die Reihe kommt, ist das irgendwie ein Fluch und Segen zugleich. Vieles wurde schon 
gesagt, und ich möchte das aus der Perspektive des Handysektors ergänzen. 

Wir haben es im Jugendschutz mit einem mittlerweile intelligenten Risikomanagement 
zu tun, bei dem verschiedene Akteure – die Eltern, die Jugendlichen, die Anbieter, 
aber auch der Staat – an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich gefordert sind. 
Es ist etwas anderes, mit einem kleinen Kind die ersten Schritte im Netz zu machen, 
als mit einem Dreizehnjährigen über die potenziellen Gefahren, mit denen er im Netz 
konfrontiert ist, reden zu müssen. Ich sage das deshalb, weil wir als Handysektor mit 
unserem Projekt die Zielgruppe der älteren Kinder und Jugendlichen, nämlich die der 
Zehn- bis Sechszehnjährigen, haben. 
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Der Handysektor ist also die Anlaufstelle für den digitalen Alltag der älteren Kinder und 
Jugendlichen, und er versucht, bei all den Problemen Hilfestellungen zu leisten. Des 
Weiteren versucht er, kreative Lösungen oder kreative Nutzungsmöglichkeiten aufzu-
zeigen. Das ist deshalb wichtig, weil das – das nehme ich gleich vorweg – ein klares 
Medienkompetenzprojekt ist und wir zu der Frage der Regulierungsmöglichkeiten der 
Länder an der Stelle nichts sagen können. 

Herr Dr. Schmid hat es bereits erwähnt: Bei den Medienkompetenzprojekten ist immer 
die Schwierigkeit, die Zielgruppe richtig zu adressieren. Wenn man darüber hinaus die 
Jugendlichen als Zielgruppe hat, fällt das insbesondere schwer, denn das Thema „Me-
dienkompetenz“ ist natürlich nicht das, womit sich die Jugendlichen jeden Tag freiwillig 
und mit Freude beschäftigen. Oft gehen sie auch davon aus, dass sie schon sehr kom-
petent sind und womöglich mehr wissen als die Erwachsenen. Im Bereich der Bedien-
kompetenz ist das sogar oftmals der Fall, nicht hingegen im Sinne der Medienkompe-
tenz, wie wir sie verstehen. Wir versuchen deshalb, die Jugendlichen nicht nur über 
ein Internetangebot zu erreichen; das wäre ein wenig fahrlässig. 

Kinder und Jugendliche nutzen das Netz bekanntermaßen ganz anders; sie nutzen es 
nämlich über die sozialen Medien, und da greifen wir sie auch ab. Wir haben einen 
Instagram-Account und eine eigene Influencerin. Wir haben einen YouTube-Kanal, auf 
dem wir die Kinder und Jugendlichen mit vertieften Informationen versorgen. Wir ha-
ben mit dem Handysektor aber auch eine digitale Erste Hilfe direkt vor Ort, indem wir 
an die Schulen gehen und dort versuchen, auf die Themen aufmerksam zu machen. 

Den Handysektor gibt es seit 15 Jahren, und wir wissen mittlerweile sehr gut, wie wir 
die Jugendlichen ansprechen müssen, wie lang die Texte sein dürfen oder mit welchen 
Bewegbildern man sie am besten erreicht. Das erkennen wir auch anhand unserer 
Nutzungszahlen. Darüber hinaus sehen wir, dass der Weg zu den Angeboten – ich 
nenne in diesem Zusammenhang das Stichwort „ZEBRA“, denn das ist ein richtiger 
Ansatz – oft über die Frage kommt. Das heißt, es wird eine Frage gestellt, die entweder 
bei ZEBRA oder vielleicht direkt bei Google eingegeben wird. Da sind wir bei vielen 
Dingen, gerade auch, wenn es um Cybermobbing geht, sehr gut aufgestellt, und die 
Kinder und Jugendlichen suchen die Angebote auf unserer Plattform gezielt auf. 

Bei der Frage hinsichtlich der sozialen Medien ging es um die Meldemechanismen. 
Diesbezüglich kann ich nur wiederholen, was Herr Drechsler sagte. Wir beobachten, 
dass die Anbieter ihrer Verantwortung immer mehr gerecht werden und Vorkehrungen 
treffen. Das ist aber sehr heterogen, und es gibt noch Luft nach oben. 

Mit dem Blick auf den Handysektor würde ich dazu gerne sagen: Der Meldemechanis-
mus ist das eine. Die Möglichkeit zu haben, einen Vorfall zu melden ist ganz wichtig, 
damit sich dieser Inhalt gerade bei Mobbinggeschichten nicht perpetuiert und er nicht 
immer weiterverbreitet wird. Damit ist aber noch nicht gelöst, was beim Opfer passiert. 
Genau an dieser Stelle knüpft dann der Handysektor an und sagt, dass wir für die 
Betroffenen eine Beratung brauchen, wie sie damit umgehen. Leider sind die Eltern oft 
nicht unbedingt der erste Ansprechpartner, wenn es um solche Probleme geht. Die 
Gründe dafür sind jedoch verständlich und wurden bereits genannt. Aus diesem Grund 
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muss es also externe Angebote geben, die einen ein Stück weit an die Hand nehmen 
und die einen Weg aufzeigen, wie man Probleme lösen kann. Das betreiben wir mit 
dem Handysektor ganz massiv. 

Lassen Sie mich noch eine Anmerkung machen, die zwar in diesem Kontext steht, 
aber den Handysektor nicht direkt betrifft. Bei den technischen Schutzmöglichkeiten 
geht es auch um ein Empowerment der Eltern. Die technischen Schutzmöglichkeiten, 
die wir gerade sehen und über die wir schon gesprochen haben, nämlich die proprie-
tären Schutzlösungen, werden immer weiterentwickelt. Die Anbieter werden ihrer Ver-
antwortung immer mehr gerecht, und wir haben nun für Apps, für Endgeräte, für ganz 
unterschiedliche Dienste Lösungen. Für die Eltern ist es aber leider praktisch unmög-
lich geworden, den Überblick zu behalten und zu sagen: Okay, bei den fünf Diensten, 
an meinem Router und bei Netflix stelle ich das alles super kompetent ein. 

Wir als Medienanstalt in Baden-Württemberg haben deshalb gemeinsam mit den Kol-
legen in Bremen und in Mecklenburg-Vorpommern das Angebot www.medien-kinder-
sicher.de ins Leben gerufen. Das Ziel mit dieser Plattform ist, dort die Möglichkeiten 
der meistgenutzten Dienste zu versammeln sowie die Eltern über einen Assistenten 
an die Hand zu nehmen und Schritt für Schritt durch die Anleitungen zu führen; denn 
man kann von den Eltern schlechterdings verlangen – Herr Dr. Schmid hat mit Bezug 
auf einen anderen Themenkomplex das Toolkit benannt –, dass sie sich selbst die 
Informationen überall zusammensuchen und dann einschätzen müssen, ob sie aktuell 
und seriös sind. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. – Es gibt jetzt weitere Fragen von 
Frau Schulze Föcking, Herrn Rahe, Herrn Freynick, Frau Paul und Frau Dworeck-Da-
nielowski. Das heißt, wir beginnen mit einer weiteren Runde. 

Christina Schulze Föcking (CDU): Herr Dr. Schmid, Sie haben in Ihrer Stellung-
nahme zur Peer-to-Peer-Gewalt ausgeführt, wie es darum steht, welche Maßnahmen 
es an den Schulen dazu gibt und was damit erwirkt werden kann. Außerdem habe die 
Anzahl der Maßnahmen deutlich zugenommen. Könnten Sie uns das Konzept der 
handlungsorientierten Medienarbeit noch einmal insofern näherbringen, indem Sie er-
läutern, was derzeit an den Schulen gemacht wird? Erreichen wir tatsächlich alle Kin-
der? Aufgrund des Distanzunterrichts findet sehr viel digital statt, und es bestehen be-
sondere Herausforderungen was Dickpics anbelangt oder was teilweise im Chat ne-
benbei abläuft. Wie können wir vorgehen, um die Kinder und Jugendlichen diesbezüg-
lich stärker zu sensibilisieren? 

Ich stimme absolut zu, dass wir in NRW sehr viele Maßnahmen haben. Meine Frage 
ist, wie wir diese noch besser an die Kinder und Jugendlichen heranbringen. Frau von 
Weiler, Sie sind nicht nur für NRW zuständig. Könnten Sie Ihre Erfahrungen dazu aber 
dennoch einbringen? Ich denke, dass es wichtig ist, das breiter aufzustellen. 

Herr Professor Erdemir, Sie haben den Punkt „zukunftsfähiger Kinderschutz“ in ver-
schiedene Bereiche eingeteilt und sehr bewusst gesagt, dass nicht die staatliche 
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Verantwortung, sondern die Elternverantwortung und die Selbstverantwortung der 
Minderjährigen vorne stehe. Zugleich sprechen Sie von einer digitalen Volljährigkeit. 

Ich war beim LKA und habe mir angesehen, wie die Täter vorgehen; ich hatte das 
eingangs erwähnt. Die Überlegenheit der Täter ist immens; in meinen Augen ist sie 
unglaublich. Dem sind Kinder und Jugendliche überhaupt nicht gewachsen, und, seien 
wir doch einmal ehrlich, viele Erwachsene werden im Hinblick auf das Grooming von 
manch einem Täter ebenso – ich sage es jetzt einmal umgangssprachlich – mit einge-
lullt. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich persönlich finde es deshalb zu 
kurz gegriffen, zu sagen, dass das in erster Linie eine Elternverantwortung sei. 

Natürlich gehört für Sie auch eine Selbstverantwortung der Minderjährigen dazu. Wenn 
man aber die Umfragen sieht, meine ich, dass wir in diesem Bereich gerade auch die 
Eltern stärker machen müssen. Einerseits dürfen wir die Eltern nicht aus der Verant-
wortung nehmen. Was machen wir andererseits aber mit den Eltern, die dem nicht 
gewachsen sind? Was machen wir mit den Kindern, die dem Grooming nicht stand-
halten und die das vom Elternhaus nicht mitbekommen? Das ist kein Einzelfall, son-
dern im Prinzip die Regel. 

Wir sehen, wie sich die Fallzahlen für diesen sensiblen Bereich entwickeln und wie 
viele Kinder und Jugendliche Opfer werden, und müssen deshalb etwas in petto ha-
ben. Es ist zu kurz gesprungen, zu sagen: Wir brauchen vielleicht nur eine freiwillige 
Selbstkontrolle der Anbieter. – Möglicherweise habe ich Sie aber missverstanden. 
Könnten Sie daher noch einmal darlegen, wie Sie sich diesen exponentiellen Anstieg 
erklären, wenn eine Freiwilligkeit ausreichend ist? Vielleicht sollten wir doch noch ein-
mal darüber nachdenken, wie wir die Eltern und Kinder hier stärker machen. 

Ernst-Wilhelm Rahe (SPD): Anhand der heutigen Diskussion und am Umfang der 
Stellungnahmen erkennen wir, dass wir eine sehr breite Palette von Themenfeldern 
beackern müssen, wenn wir über den Kinder- und Jugendmedienschutz reden. Den-
noch möchte ich zwei Aspekte hinzufügen, die noch nicht diskutiert wurden. 

Zu meinem ersten Aspekt: Die Landesmedienanstalten sind in den letzten Jahren ent-
lang der Themen „Desinformation“ und insbesondere „Hassrede“ sehr aktiv gewesen. 
Wenn wir jedoch eine Gesellschaft haben, in der Desinformation und Hassrede immer 
mehr überhandnehmen, frage ich mich, wie sich das auf die Persönlichkeitsentwick-
lung von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Auch in der Stellungnahme der KJM wird 
der Aspekt, wie Medien auf Kinder und Jugendliche wirken, mit Blick auf die KIM-
Studie angedeutet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob sie die richtigen Ansprechpart-
ner für diese Frage sind, adressiere sie jetzt an Herrn Dr. Eumann und an Herrn Dr. 
Schmid, wobei jeder, der sich angesprochen fühlt, gerne etwas dazu sagen. 

Mit meinem zweiten Themenkomplex wende ich mich an Herrn Dr. Brüggen und an 
Herrn Felling. Herr Felling, Sie haben in der Stellungnahme des AJS dargestellt, wie 
wichtig es ist, dass Eltern wissen, wie sie mit Bildern ihrer Kinder umgehen. Wir haben 
aber noch ein anderes Phänomen, bei dem ich mich frage, wie sich das unter dem 
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Gesichtspunkt des Jugendschutzes auswirkt. Es handelt sich dabei um die Tatsache, 
dass Kinder und Jugendliche Gegenstand von Influencer-Aktionen sind, die teilweise 
durch ihre Eltern initiiert werden. Eltern verdienen möglicherweise einen nicht zu ver-
achtenden Teil ihres Einkommens mit ihren Kindern, die als Influencer unterwegs sind. 
Was müssen wir hier unter dem Gesichtspunkt von Jugend- und Medienschutz tun? 
Für mich ist das durchaus ein Aspekt, den wir diskutieren sollten. 

Jörn Freynick (FDP): Meine erste Frage richtet sich an Sie, Frau Vorsitzende. Kann 
ich meine Fragen an alle Sachverständigen richten, wie das der Kollege vor mir getan 
hat? Ich sage es einmal so: Ich glaube, dass wir in Zeitschwierigkeiten kommen, wenn 
ich jetzt alle Sachverständigen bitte, meine Fragen zu beantworten. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Wir hatten uns darauf verständigt, zwei Fragen an 
zwei Sachverständige zu richten. Wenn sich jedoch mehr Sachverständige durch Fra-
gestellungen angesprochen fühlen könnten, dann können Sie die Gelegenheit nutzen; 
dafür haben wir sie heute hier. Dennoch würde ich Sie bitten, dass Sie, wenn es um 
das Adressieren geht – das ist heute ein häufiges Wort –, die beiden Sachverständigen 
konkret benennen, die Sie ansprechen wollen. Wir müssen uns sowieso auch noch die 
nächste Stunde vornehmen, damit alles beantwortet werden kann. 

Jörn Freynick (FDP): Okay. – Herr Professor Erdemir, Sie fordern eine Transforma-
tion des gesetzlichen Regelungswerkes zum Jugendmedienschutz und kritisieren den 
Reformentwurf des Jugendschutzgesetzes der Bundesregierung; stattdessen müsse 
ein kohärentes System entwickelt werden. Wie sähe für Sie in einer, ich sage einmal, 
perfekten Welt ein moderner Kinder- und Jugendmedienschutz aus? Welche Ebenen 
oder welche Akteure hätten gegebenenfalls eine gemeinsame Zuständigkeit und Auf-
sicht? Wie könnten wir als Landesparlament einen Beitrag dazu leisten? 

Frau von Weiler, Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme richtigerweise auf die Notwen-
digkeit einer sorgfältig geplanten, ineinandergreifenden und langfristigen Strategie so-
wie darauf, Kinder, Jugendliche, Eltern und weitere Akteure frühzeitig über potenziell 
gefährdete Medieninhalte aufzuklären und Hilfesysteme bekannter zu machen. Sie er-
klären in diesem Zusammenhang, dass Eltern und Erziehungsberechtigte auf das 
Thema und auf Hilfesysteme hingewiesen werden müssten. 

Könnten Sie uns hierfür Best-Practice-Beispiele nennen, die man sich zum Vorbild 
nehmen könnte? Wie kann man die bildungsfernen Familien am effektivsten errei-
chen? Helfen diesbezüglich Aufklärungskampagnen oder haben Sie noch weitere 
Ideen? Das schließt an die Frage von Frau Schulze Föcking an, wie wir auch in diese 
Bereiche vordringen können. Bei Ihrer Antwort sollte der Fokus auf den Best-Practice-
Beispielen liegen. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Dr. Schmid, Sie hatten festgestellt, dass das ZEBRA-
Projekt sehr erfolgreich sei. Darüber hinaus gibt es das Projekt „Youporn“, mit dem 
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mehr darauf gesetzt wird, einen Peer-to-Peer-Ansatz zu verfolgen. Bei den Antworten 
wurde jetzt deutlich, dass es auch darum geht, wie ein Angebot die Betroffenen er-
reicht. Mich würde deshalb interessieren, wie die Reichweite ist und was konkret pas-
sieren muss, damit die Stellen, die davon erfahren müssen, und diejenigen, die Unter-
stützung brauchen, zusammenkommen. Wie treffen also Unterstützung und Angebote 
aufeinander? Das betrifft im Übrigen nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Eltern. 

Damit bin ich bei meinen Fragen an Herrn Felling, die in die Richtung Empowerment 
gehen. Wie können wir Kinder und Jugendliche besser auf einen selbstbewussten, 
reflektierten, entscheidungsfreudigen und entscheidungsfähigen Medienumgang vor-
bereiten? Wie kann man das unterstützen? Ist das eine Frage von institutionalisierter 
Bildung, Pädagogik etc. über die Schule oder vielleicht auch von offener Kinder- und 
Jugendarbeit? Darüber hinaus sind natürlich die Eltern in der Verantwortung, und ich 
frage mich deshalb, wie wir die Eltern empowern. Wie bekommen wir die notwendigen 
Informationen, die notwendige Unterstützung an die Eltern, damit sie gut in der Lage 
sind, ihre Kinder durch den medialen Dschungel und durch all den Unbill zu begleiten, 
der möglicherweise auch auf sie zukommen kann? 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Meine ersten Fragen richten sich an Herrn Professor 
Erdemir. Wir sind aus eigener Erfahrung einmal darauf gestoßen: Es gibt die Guthaben-
karten von Google Play, die jedes Kind von seinem Taschengeld in jedem x-beliebigen 
Supermarkt ohne Alterskontrolle erwerben kann, um dieses käufliche Guthaben an-
schließend bei Onlineanbietern vor allen Dingen für Spiele zu nutzen. Wie ist Ihre Haltung 
dazu? Ist es zielführend, dass Kinder im Prinzip ihr ganzes Taschengeld in jedem x-
beliebigen Supermarkt ohne Alterskontrolle für Spielguthaben ausgeben können? Gibt 
es Erkenntnisse darüber, in welchen Umfang das, was ein etwas zügelloses Geldaus-
geben für das Spielen zur Folge haben kann, passiert? 

Meine weiteren Fragen richten sich an Herr Dr. Schmid. Herr Dr. Schmid, Sie hatten 
Pornhub und die Kreditkartenunternehmen als erfolgreiches Beispiel dafür genannt, 
wie es funktionieren kann, Druck auf entsprechende Plattformen auszuüben, die nicht 
in Deutschland ansässig sind. Mich würde interessieren, ob bei den Kreditkartenunter-
nehmen ein reiner Bewusstseinswandel erfolgt ist, sodass sie sich dann in ihrer Ver-
antwortung sehen. Wie wurde gegebenenfalls auf die Kreditkartenunternehmen ein-
gewirkt, damit sie zu so einer Tat schreiten? 

Visa ist in Kalifornien ansässig. Da wird also sicher nicht der deutsche Jugendschutz 
dahintergestanden sein. Welcher Prozess wurde daher in Gang gesetzt? Was kann 
man Ihrer Meinung nach dafür tun, damit dieser Prozess weitergeht und sich weitere 
Unternehmen einer ähnlichen Verantwortung bewusst werden? Ist diesbezüglich et-
was im Gange? Wie ist dazu der Hintergrund? 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/1325 

Unterausschuss „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder" 08.03.2021 
(Kinderschutzkommission)  
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
12. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Vorsitzende Britta Altenkamp: Wir versuchen jetzt, das Ganze abzuschichten. Die 
meisten Fragen richteten sich an Herrn Dr. Schmid, dem ich deshalb zunächst das 
Wort erteile. 

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. 
Ich versuche, das kompakt zu beantworten, damit wir nicht aus der Zeit geraten. 

Zu der Frage von Herrn Rahe: Desinformation und Hassrede hat zwar nicht die Dra-
matik, die wir bei den Themen „Sexting“ oder „Cybergrooming“ haben, aber für eine 
demokratische Gesellschaft sind die Themen „Desinformation“ und „Hassrede“ natür-
lich ein Problem. Kinder und Jugendliche bewegen sich im Kommunikationsraum „In-
ternet“ und werden dort mit diesen Elementen extrem konfrontiert. Eine demokratische 
Gesellschaft, in der man Angst hat, sich zu äußern, weil man mit Hass für das, was 
man tut, quittiert wird, ist natürlich in Gefahr. Genauso ist eine demokratische Gesell-
schaft in Gefahr, wenn Kinder und Jugendliche Informationen erhalten und glauben, 
sie seien richtig, obwohl sie gar nicht wissen, ob das so ist. 

Die von uns durchgeführten Umfragen besagen, dass Kinder und Jugendliche durch-
aus zu einem relativ hohen Prozentsatz selbstkritisch sagen, sie würden von desinfor-
mierenden Inhalten adressiert und könnten das nicht immer fehlerfrei erkennen. Es ist 
übrigens ganz lustig: Umfragen zufolge glauben ausgerechnet die gebildeteren Män-
ner am wenigsten, mit so etwas konfrontiert zu werden. Sollte das allerdings der Fall 
sein, würden sie das immer erkennen. Das lässt den Schluss zu, dass sie es möglich-
erweise doch nicht erkennen und nicht damit umgehen können. Dass das aber nicht 
immer zwingend die erste Gruppe für ein selbstreflektiertes Handeln ist, sei jetzt da-
hingestellt; ich darf das sagen, da ich selber ein Mann bin. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Es ist ja auch Weltfrauentag. 

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): – Genau! – Verglichen mit den 
anderen Themen, die wir heute besprochen haben, ist das Thema „Desinformation“ 
am schwersten in den Griff zu bekommen. Desinformation bewegt sich immer an der 
Herzkammer zum Recht auf freie Meinungsäußerung und damit an einem Kernele-
ment der Demokratie. Was wir da jetzt machen wollen oder nicht, ist daher noch we-
sentlich schwieriger zu sagen als zum Beispiel beim Cybergrooming, Sexting oder 
auch der Hassrede, gegen die wir in Nordrhein-Westfalen inzwischen mit einer gewis-
sen Effizienz vorgehen. 

Zwei weitere Fragen gingen auch in die Richtung der Effizienz der vorhandenen Maß-
nahmen. Natürlich funktionieren die schönsten Medienorientierungs- oder -kompe-
tenzprojekte nicht, wenn wir nicht an die relevante Zielgruppe herankommen, die vor 
allen Dingen die Kinder und Jugendlichen sind. Man kann versuchen, sie über die El-
tern zu erreichen, wobei das nicht in jeder Altersklasse gleichermaßen gut klappt. Der 
weitere Korridor, der uns organisiert zur Verfügung steht, sind die Schulen. In Nord-
rhein-Westfalen haben wir zwischen der Landesanstalt für Medien NRW und dem 
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Schulministerium eine relativ enge Zusammenarbeit, die sich insbesondere auf zwei 
Projekte konzentriert. 

Das erste Projekt sind die Medienscouts NRW. Dabei handelt es sich um eine Peer-
to-Peer-Betreuung, bei der Schüler anderen Schülern helfen. Dieses ziemlich erfolg-
reiche Projekt leidet momentan natürlich auch unter den Coronaeinschränkungen, weil 
die Schüler weniger Kontakt zueinander haben. Ansonsten ist es aber ein ganz gutes 
Projekt, weil die 13- bis 16-Jährigen ihren Rat möglicherweise tatsächlich nicht beim 
Vertrauenslehrer oder bei uns suchen, sondern eher bei ihren Freunden und Klassen-
kameraden. 

Das zweite erwähnenswerte Projekt ist die Initiative „klicksafe“. Diese Initiative, die wir 
zusammen mit den rheinland-pfälzischen Kollegen in Deutschland verantworten, 
kommt aus der Europäischen Union, und sie ist, da muss man ehrlich sein, die einzige 
dieser Medienkompetenzinitiativen, die bei Kindern und Jugendlichen eine nennens-
werte Markenpräsenz hat. Das stellt keine Kritik an allen anderen Projekten dar, die 
wir haben, sondern wir haben tatsächlich das Problem, dass wir die Bekanntheit dieser 
Hilfsangebote nur schlecht an die Zielgruppe bringen. Bei klicksafe ist das anders. 
Klicksafe nutzt zum Beispiel den Safer Internet Day. Da findet also einmal im Jahr ein 
Ereignis statt, das eine hohe Präsenz hat. Dafür wird allerdings auch viel Geld ausge-
geben wird. Marketing ist jedoch ein nicht zu unterschätzender Faktor, und einmal 
Geld für etwas Gutes auszugeben, ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. 

Uns muss aber klar sein, dass das noch mehr werden muss. Deswegen bin ich auch 
hemmungslos erfreut darüber, dass es heute diese Sendung gibt, die auf dieses 
Thema und auf Hilfsangebote aufmerksam macht. Für die Reichweite, die ein Sender 
wie „RTL“ in zwei Stunden hinbekommt, müssen wir sozusagen lange Bodenturnen. 

Was die Wirkung der Projekte anbelangt, glaube ich – und das mag daran liegen, dass 
ich Jurist bin –, dass die Medienorientierungsprojekte besser wirken, wenn wir gleich-
zeitig das Thema „konsequente Rechtsdurchsetzung“ haben. Wenn Medien, Zeitun-
gen und die Gesellschaft darüber diskutieren, dass ältere Herrschaften, die Kinder 
dazu bringen, anzügliche Videos von sich zu drehen, drangekriegt werden und es Stra-
fen gibt, bekommt das Thema – das ist die gleiche Erfahrung, die wir bei der Hassrede 
machen – eine gesellschaftliche Relevanz, und es gibt auch eine Art Strafverfolgungs-
sorge bei den Tätern. Ab diesem Moment haben wir also einen Effekt, und die Leute 
trauen sich dann eher um Hilfe zu bitten, weil klar ist, dass das nicht irgendwas dazwi-
schen ist. Man kann dann sagen: Nein, das ist im Netz halt nicht so, sondern das ist 
eine Straftat gegen die wir entsprechend vorgehen. 

Die Reichweite der Medienkompetenzprojekte habe ich eben angesprochen. Das ist 
tatsächlich ein Problem; das müssen wir ehrlicherweise sagen. Gleichwohl bin ich im-
mer zurückhaltend bei der Idee, noch zehn weitere Initiativen zu gründen, denn unser 
Problem ist nicht die Kompetenz. In den Behörden, Institutionen und Hilfsorganisatio-
nen ist Medienkompetenz vorhanden, und es geht darum, das an die Bevölkerung zu 
bringen. Diesbezüglich muss auch einmal gesagt werden dürfen, dass die Medienori-
entierung in früheren Jahren manchmal die Tendenz hatte, sich an eine Klientel zu 
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richten, die gar nicht die Problemklientel war. Ich lebe in Köln-Sülz. Dort lebt nicht die 
erste Zielgruppe, die mir als Problembereich einfällt; sie wird jedoch mit sehr an-
spruchsvollen Broschüren gut versorgt. Wenn ich hingegen nach Köln-Chorweiler fah-
ren würde, wäre ich nicht sicher, ob dort jemand schon einmal etwas von diesen Me-
dienkompetenzprojekten gehört hat. Das scheint mir ein Punkt zu sein, an dem wir 
noch arbeiten müssen. 

Es gab einmal eine sehr interessante Initiative von klicksafe. Dabei hat klicksafe in den 
guten Fernsehspot „Wo ist Klaus?“ investiert. Jeder, der sich diesen Fernsehspot her-
aussuchen will, sollte das tun, denn das ist wirklich ein Element, mit dem man Auf-
merksamkeit für so ein Thema bekommt. Das ist ein super gemachter Dreißigsekün-
der, der im Anschluss auf hoch kompetente Institutionen verweist, und bei dem jedem 
sofort klar ist, dass das, was im Netz passiert, Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
ist. Es muss sein, sich darauf noch mehr zu konzentrieren. Wir müssen mehr Aufmerk-
samkeit erreichen, denn die Reichweite der Projekte ist zu gering. Beim Projekt 
„ZEBRA“ wird es wahrscheinlich anders laufen. Das „ZEBRA“ ist aber noch klein und 
gerade erst losgelaufen, sodass ich noch über keine Zahlen verfüge, mit denen ich 
repräsentative Aussagen machen könnte. 

Mein letzter Punkt ist das Thema „Pornhub und warum Mastercard und Visa aktiv wur-
den“: Diese Firmen wurden in einem Fall in den USA aktiv, bei dem es nicht so sehr 
um Jugendschutz ging. Unser Jugendschutzproblem mit Pornhub ist hingegen noch 
nicht gelöst; das hängt vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren, und Sie wissen, dass das dauern kann. Bei dem Fall in den 
USA ging es um die Frage, die noch von einer anderen Seite kommt, nämlich ob Vi-
deos von Menschen eingestellt werden dürfen, die in diesen Videos gegen ihren freien 
Willen auftauchen. Ich glaube, als das publik wurde, hatten die Firmen tatsächlich ein-
fach das gesellschaftspolitische Anliegen, sich von diesen Aktionen zu distanzieren. 

Ich halte es nicht für undenkbar, das auch im Bereich des Jugendschutzes vermehrt 
zu machen. Deswegen gilt hier ebenfalls, auf das Thema hinzuweisen, eine Öffentlich-
keit dafür zu schaffen, eine effektive Rechtsdurchsetzung einzuleiten und dann die 
Gesellschaft und diejenigen in der Gesellschaft in die Pflicht zu nehmen, die mit diesen 
Produkten Geld verdienen. Das kann eine Kreditkartenfirma sein. Manchmal verdient 
aber auch ein Telekommunikationsprovider damit Geld. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. – Ich erteile jetzt Herrn Professor 
Erdemir, an den auch einige Fragen gerichtet waren, das Wort. 

Prof. Dr. Murad Erdemir (Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Uni Göttingen): 
Auch ich bemühe mich bei den an mich gerichteten Fragen um kurze Antworten. Be-
mühen heißt jedoch nicht, dass man das auch so hinbekommt. 

Zur Frage der Abgeordneten Frau Schulze Vöcking: Sie haben völlig recht, und es 
handelt sich um ein Missverständnis, wenn ich vorher verkürzt verstanden worden sein 
sollte. Natürlich meint digitale Volljährigkeit nicht digitale Mündigkeit, denn das ist etwas 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/1325 

Unterausschuss „Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder" 08.03.2021 
(Kinderschutzkommission)  
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
12. Sitzung (öffentlich)  
 
 
ganz anderes. Wie ich vorher ausgeführt habe, geht es bei der digitalen Volljährigkeit 
einzig und allein darum, dass Minderjährige ab einem bestimmten Alter und mit ihrem 
experimentellen Forschersinn Technik beherrschen können; sie sind technikaffin und 
stehen ihren Eltern in der Regel mindestens um nichts nach. Das war gemeint. 

Digitale Mündigkeit meint etwas völlig anderes, und Sie haben einen der zentralen 
Punkte dabei angesprochen. Beim Cybergrooming bzw. allem, was mit der sexuellen 
Annäherung an Minderjährige im Netz zu tun hat, gibt es nicht eine Sekunde einen 
Verschiebebahnhof. Da bedarf es eines klassischen Opferschutzes, bei dem genauso 
wie bei der Menschenwürde oder bei bestimmten Rechtsgütern, die nicht zur Disposi-
tion stehen, der Staat gefragt ist. An dieser Stelle ist er auch als harter, als strenger 
Staat gefragt. Es geht um Strafdruck und um Nachverfolgungsdruck. Insofern handelt 
es sich bei all dem, was ich vorhin erwähnt habe, um flankierende Maßnahmen, die 
ich aber trotzdem als wichtig erachte, weil mit Strafdruck und mit Nachverfolgungs-
druck nicht alles zu erreichen sein wird. 

Es macht deshalb auch durchaus Sinn, die Minderjährigen zu befähigen, selbstbe-
wusst mit diesen Themen umzugehen, damit sie keine Angst haben, wenn sie das 
Gefühl haben, ihnen würden die falschen Fragen gestellt, und damit sie sich nicht 
schämen, die Eltern zu fragen, wie sie mit dem Erlebten umgehen müssen. Die Min-
derjährigen müssen die Möglichkeit haben, Dinge weiterzugeben. Es ist vorher schon 
oft gefallen: Man muss das kindgerecht melden können. Ich denke, dass die Befähi-
gung zum Selbstschutz ein wichtiger Aspekt ist, und hoffe, das Missverständnis damit 
ausgeräumt zu haben. Obgleich das alles flankierend ist, ist das sehr wichtig. 

Vielleicht noch einen Satz dazu, wobei ich das auch in meiner schriftlichen Ausarbei-
tung dargelegt habe: Ich kann nur mit Nachdruck begrüßen, dass der Strafgesetzgeber 
beim Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs gemäß § 176 Abs. 4 Strafgesetzbuch 
sogenannte Schein-Kind-Operationen ausdrücklich aufgenommen hat, um an die Tä-
ter heranzukommen. Das wurde nicht durchgängig begrüßt. Ich denke jedoch, dass 
wir in diesem Bereich das Kernstrafrecht brauchen. Außerdem brauchen wir flankie-
rend alle Einrichtungen, die mit dem Thema befasst sind, also die Landesmedienan-
stalten, die Selbstkontrolleinrichtungen. Wichtig ist mir auch, die Eltern an Bord zu 
nehmen und ihnen Mittel an die Hand zu geben. Vor allen Dingen müssen jedoch die 
Kinder selbst die Kraft verspüren, dagegen etwas zu machen; sie dürfen sich nicht 
hilflos fühlen. Von daher bin ich ganz auf Ihrer Seite. 

Bei der Frage von Herrn Abgeordneten Freynick lautete das Stichwort „Transforma-
tion“. Ich bin für die Frage dankbar, und Sie können sich sicher vorstellen, dass ich 
darüber stundenlang dozieren könnte, aber ich bemühe mich um eine kurze Antwort. 
Es geht um einen zukunftsfähigen, um einen modernen Jugendmedienschutz. Es geht 
darum, Prävention, Repression, aber auch dialogische Maßnahmen und Maßnahmen 
auf Augenhöhe mit dem Anbieter zu kombinieren. Es geht darum, in die Gesetze ver-
ständliche Regelungen zu implementieren. Heute verstehen teilweise selbst Juristen 
nicht, was in den Jugendschutzgesetzen steht. Wie sollen das dann erst die Eltern 
verstehen, die wir als Mitregelungsadressaten mehr in die Pflicht nehmen wollen? 
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Das alles wird nur mit den bewährten Akteuren funktionieren. Diese bewährten Akteure 
sind die Selbstkontrolleinrichtungen und die Landesmedienanstalten im Verbund mit 
ihrem Willensbildungsorgan, der Kommission für Jugendmedienschutz, die durch ihre 
Staatsferne – sie sind nicht staatsfrei, aber staatsfern – eine gewisse Unabhängigkeit 
gewährleisten. Föderalismus bewirkt möglicherweise – ich schaue nicht hinter die Ku-
lissen, aber das ist das, was wir dieser Tage der Pandemie geschuldet vielleicht teil-
weise bedauern mögen – nicht jeden Tag nur Gutes, aber er ist wichtig. Im Bereich 
der Medien halte ich ihn sogar für überlebenswichtig, damit möglichst viele Akteure 
über normative unbestimmte Rechtsbegriffe sprechen und am Tag darauf auch han-
deln. Das ist sehr wichtig. 

In diesem Zusammenhang mache ich – sehen Sie mir das bitte nach – noch einmal 
einen kurzen Ausflug zum Entwurf des Jugendschutzgesetzes. Es ist in der Tat wich-
tig, und da appelliere ich ebenso wie meine Vorrednerinnen und Vorredner, dass der 
Bundesrat die Möglichkeit ergreift, am 26. März 2021 den Vermittlungsausschuss an-
zurufen. Es geht dabei nicht darum, einen Krieg zu führen – das würde dem Jugend-
schutz schaden –, sondern man sollte vielleicht noch einmal folgende Idee in den Blick 
nehmen: Im Entwurf des Jugendschutzgesetzes sind Melde- und Abhilfeverfahren zu 
finden. Diese könnte man, wie auch andere Verfahren, zusammenfassen. Möglicher-
weise wäre das Telemediengesetz der richtige Ort, um sämtliche Melde- und Abhilfe-
verfahren, und zwar auch die des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und anderer, zent-
ral zu bündeln und sie im Wege der Bundesauftragsverwaltung durch unabhängige 
Einrichtungen wie die Landesmedienanstalten umzusetzen. 

Zudem geht es darum – ich hatte das vorhin, aber auch in meinen schriftlichen Aus-
führungen durchaus positiv erwähnt, und es soll jetzt kein Bashing in Richtung Bund 
stattfinden –, dass die Vorsorgemaßnahmen, die in § 24a ihre Aufnahme gefunden 
haben, zwar nicht perfekt sind, aber in die richtige Richtung zeigen. Bei diesen Vorsor-
gemaßnahmen hätte man sich jedoch gewünscht, dass sie mit den bewährten Playern 
vielleicht besser im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag implementiert worden wären. 
Es wurde schon angesprochen: Wenn das so bleiben sollte, bekommen wir ein Zu-
ständigkeitswirrwarr, denn wir haben zu viele Ansprechpartner. Das ist dann allenfalls 
ein Pyrrhussieg für den Jugendmedienschutz. 

Zur Frage der Abgeordneten Frau Dworeck-Danielowski: Zu den Guthabenkarten von 
Google Play finden Sie einiges in meinen schriftlichen Ausführungen. Darin habe ich 
das aber mehr auf die Lootboxen bezogen, weil sich die Fragestellung darauf bezog. 
Es ist aber in der Tat richtig: Man muss da genau hinschauen, und die Kommission für 
Jugendmedienschutz hat das vor zwei Jahren getan. Dazu gibt es ein Papier, in dem 
sie sich aber erst einmal noch zurückgehalten hat, weil die Frage tatsächlich lautet, ob 
und inwieweit die Spielsucht im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag schon geregelt ist, 
oder ob man das unter Entwicklungsbeeinträchtigung subsumieren kann. 

Fragen der Spielsucht und des Verbraucherschutzes stehen aber auf jeden Fall auf 
dem Prüfstand. Das wäre dann, wenn ich eine Hausnummer ins Spiel bringen darf, § 6 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags. Darin geht es um Kaufappelle und ähnliche 
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Dinge – Hol dir das, kauf dir das! –, und das ist, wenn man sich in einem Spiel befindet – 
ich bin auch im Beirat der USK, und man sollte nicht im Beirat sein, wenn man nicht 
ab und zu auch einmal ein Spiel spielt –, eigentlich ein Selbstläufer. Das heißt, man 
läuft durch die Gänge, man ist verletzt, und man hofft, dass sich in dem Päckchen, für 
das man Geld ausgeben musste, ein Medikit befindet und man noch etwas Leben er-
hält. Dazu kommt der Druck der Gruppe; man spielt ja selten allein. 

Wir müssen also auch bei dieser Frage sehr genau hinschauen, und hier gibt es durch-
aus Ansätze im Entwurf des Jugendschutzgesetzes, wobei das an dieser Stelle jetzt 
zu weit führen würde. Ich denke, dass wir aber selbst mit § 6 Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag, der solche Kaufappelle mit anspricht, mehr machen können, wenn wir 
ihn großzügig und nicht verfassungswidrig interpretieren und das Bestimmtheitsgebot 
wahren. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. – Frau von Weiler, Sie sind als 
Nächste mit der Beantwortung der Fragen an der Reihe. 

Julia von Weiler (Innocence in Danger e. V.): Vielen Dank. – Auch ich werde versu-
chen, mich kurzzufassen. Was die Frage nach Best-Practice-Beispielen anbelangt, 
habe ich gerade noch einmal verzweifelt gesucht, aber leider gibt es solche Beispiele 
nicht wirklich. Eigentlich gibt es immer nur Tests, die besagen, dass es nicht so rasend 
gut funktioniert, wenn es um die Sicherheit und um Meldeverfahren geht. 

Ich persönlich finde wahnsinnig spannend, dass das Spiel League of Legends – ich 
spiele dieses Spiel selbst nicht, aber ich kenne viele Menschen, die es spielen – von 
den Spielerinnen und Spielern als die schlimmste Community aller Zeiten bezeichnet 
wird. Es scheint aber irgendetwas daran zu funktionieren, denn alle spielen es weiter. 
Unter dem Aspekt von Jugend- oder Kinderschutz kann ich Ihnen jedoch leider keine 
Best-Practice-Beispiele nennen. Das bedauere ich sehr. Ich muss aber auch dazusa-
gen, dass ich selber nur ab und zu spiele, um etwas auszuprobieren, und ich bin darin 
nicht besonders gut. Kinder erzählen mir Sachen, und ich recherchiere. Meine Aus-
wahl ist da aber natürlich begrenzt. 

Dann möchte ich darauf eingehen, was Herr Dr. Schmid sagte bzw. darauf, wie unsere 
Angebote die Menschen erreichen. Ich muss ehrlich sagen, ich sitze hier und denke: 
Das ist jetzt alles nichts Neues; wir müssen gute Kampagnen fahren und Geld dafür in 
die Hand nehmen. „Wo ist Klaus?“ ist einer der sensationellsten Clips, der immer noch 
funktioniert, gefolgt von einem Clip von klicksafe Niederlande aus 2008 zum Thema 
„Cybersex“, den wir auch noch verwenden. Da stelle ich dann ein wenig ketzerisch die 
Frage, warum die Länder nicht Geld in die Hand nehmen, um das umzusetzen. 

Wir selber haben gerade ein Projekt zum Thema „sexuelle Gewalt unter Jugendlichen“ 
umgesetzt. Dabei haben wir für die Jugendlichen mit Influencerinnen und Influencern 
und für die Erwachsenen mit Schauspielerinnen und Schauspielern zusammengear-
beitet, also mit Testimonials, die die Erwachsenen ansprechen. Das heißt, wir müssen 
natürlich Vorbilder oder Ansprechpersonen haben, die in die jeweiligen Zielgruppen 
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hineinwirken. Das sind nicht immer diejenigen, mit denen ich wahnsinnig viel anfangen 
kann, aber die Jugendlichen können es. Wir haben das mit unseren Zielgruppen auch 
getestet, und das kam supergut an. Wir sind ein kleiner NGO, und da erwarte ich mir 
von staatlichen und auch staatlich finanzierten Stellen mehr, und zwar vielleicht auch 
mehr Wumms in der Zusammenarbeit mit anderen. 

Zum Thema „Gewalt unter Gleichaltrigen“ – das war auch eine Frage an mich – kann 
ich sagen, dass das durch die digitalen Medien wie jegliche Form von zwischen-
menschlicher Gewalt – Hassrede usw. – eine andere Dimension annimmt. Ich will kurz 
psychodynamisch werden. Mit einem Smartphone ist man für alle die ganze Zeit er-
reichbar. Ein betroffener Mensch, und zwar egal, ob das ein Mann, eine Frau, ein Mäd-
chen oder ein Junge ist, hat daher keine Erholungspausen mehr, und damit wird auch 
dessen Not immer größer. Wir brauchen daher – da gebe ich Ihnen total recht – ex-
terne Anlaufstellen, an die sich die Kinder und Jugendlichen konkret wenden können. 

Ich bleibe aber dabei, dass wir sie auch direkt in dem Umfeld, in dem Raum der Kinder 
und Jugendlichen brauchen. Außerdem denke ich, dass wir uns, wenn wir uns die 
Angebotspalette anschauen, nicht ausschließlich auf die Schule kaprizieren dürfen. 
Die Schule ist natürlich ein Ort, an dem wir die meisten Kinder erreichen. Die Schule 
ist aber überfrachtet. Wir sollten daher auch in den Strukturen der Träger der freien 
Kinder- und Jugendhilfe schauen, welche anderen flankierenden Orte es gibt. 

In unserem Projekt „Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen“ haben wir mit Pfadfinder-
gruppen gearbeitet. Außerdem haben wir mit Landessportverbänden und mit der KK 
Vorbeugung der Polizei zusammengearbeitet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an unseren Angeboten haben ganz besonders begrüßt, dass wir eine bunte Vielfalt an 
Ansprechpersonen miteinander regional vernetzt haben. Das ist das Thema. Diese 
Vernetzung muss sich auf der einen Seite digital bewähren. Auf der anderen Seite 
muss sie analog gelebt werden. 

Das bringt mich zu dem Punkt, dass manchmal oft gedacht wird – ich spreche jetzt nur 
über sexualisierte Gewalt –, dass der Täter, wenn er digital vorgeht, sich nur im digi-
talen Raum bewegt. Das ist aber totaler Quatsch, denn alle diese Täterinnen und Täter 
leben irgendwo. Das heißt, sie sind zum Beispiel Nachbarn oder sie haben Kinder, die 
in die Schule gehen. Außerdem finde ich es frappierend schrecklich, weil es auch eine 
große Lücke offenbart, dass die Fälle, und zwar auch die großen Fälle in Lügde und 
Bergisch-Gladbach, die uns jetzt beschäftigt haben, am Ende des Tages alles Zufalls-
funde waren. Stellen wir Lügde einmal zur Seite, denn diesbezüglich gab es viele Mel-
dungen, und das System hat versagt. Bei Münster und Bergisch-Gladbach ist kein 
einziger solcher Komplex ans Tageslicht getreten. Sie werden das auch in der Fallstu-
die von „RTL“ heute Abend hören, denn da sprechen diese Menschen ganz offen über 
die Kinder – zum Beispiel über die Nichte oder die Enkelin –, die sie im analogen Raum 
missbrauchen. 

Da müssen wir besser werden. Es muss uns gelingen – diesbezüglich geht auch eine 
laute Kritik an die psychosozialen Versorger –, dass wir analog und digital nicht mehr 
getrennt voneinander denken. Alle Hilfsangebote, alle Ansprechpersonen, alle Schul-
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sozialarbeiter und alle Jugendfreizeitsozialarbeiter müssen sich mit dem digitalen 
Raum auseinandergesetzt haben. Sie müssen wissen, was da los ist, und sie müssen 
wissen, wie sie die Kinder im analogen Raum erreichen können. 

Wenn man sich die DIVSI U-25-Studie aus dem Jahr 2018 ansieht, müssen wir uns 
auch klarmachen, dass mehr als ein Drittel der jungen Menschen zwischen 14 und 24 
Jahren sagen: Ich nehme am digitalen öffentlichen Leben nicht mehr teil, weil die Her-
abwürdigungs- und die Beleidigungskultur so ausgeprägt geworden ist, dass ich mir 
das nicht mehr zutraue. – Ich finde, das ist ein deutlicher Appell an uns, sowohl die 
digitalen als auch die analogen Räume sicherer zu machen und Strukturen zu schaf-
fen, die es den Betroffenen ermöglichen, schnell Hilfe zu bekommen. Für ein Land wie 
NRW bedeutet das, obwohl Sie diesbezüglich schon sehr viel machen, zum Beispiel 
die Beratungsstellen entsprechend auszustatten, darauf in der Kinder- und Jugendhilfe 
den Fokus zu richten und das als ein Qualitätskriterium zu bewerten. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. – Ich bitte jetzt Herrn Felling, die an 
ihn gerichteten Fragen zu beantworten. 

Matthias Felling (AJS – Kinder- und Jugendschutz für NRW): Zunächst möchte ich 
etwas zu dem Thema „Verunsichern, Desinformation Kinder“ sagen und poste dazu 
auch etwas in den Chat. Das IZI, das Internationale Zentralinstitut für das Kinder-, Ju-
gend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk, war an einer internationa-
len Studie zum Thema „Kinder, Medien und COVID-19“ beteiligt. Um festzustellen, wie 
gut Kinder über Falschmeldungen zu COVID-19 informiert sind, gab es Abfragen wie 
„Ibuprofen ist eine Möglichkeit, Corona zu heilen“ oder „Verteilen von Alkohol oder 
Chlor auf dem Körper tötet die Viren ab“; solche Falschmeldungen wurden teilweise 
auch von Trump verbreitet. Je besser Kinder einschätzen konnten, dass etwas falsch 
ist, umso weniger waren sie beim Thema „COVID-19“ beunruhigt. In dieser Studie 
wurde also interessanterweise ein direkter Zusammenhang zwischen je besser ich in-
formiert bin, desto weniger Angst und Sorgen habe ich, festgestellt. 

Bei der Frage, wie Eltern mit den Bildern ihrer Kinder umgehen, und bei dem Thema 
„Kinder, die als Influencer arbeiten“ handelt es sich um ein Riesenfass, und eigentlich 
ist das unter anderem im Jugendarbeitsschutzgesetz geregelt. Gerade sagte mir eine 
Kollegin, dass im Moment auf eine neue Richtlinie des MAGS gewartet würde, mit der 
auch eine Aktualisierung des Jugendarbeitsschutzgesetzes für den Bereich „Kinder in 
Medienproduktion“ anstrebt würde. Auf der Internetseite des MAGS finden sich auch 
noch ältere Papiere. Der Ball wurde hier also zurückgespielt, wobei ich über dieses 
Thema „Jugendarbeitsschutzgesetz“ nicht viel mehr weiß. Ich kann Ihnen jedoch sa-
gen, dass wir als AJS gemeinsam mit dem LVR eine Veranstaltung durchgeführt ha-
ben, und dass wir eine neue Handreichung bzw. Richtlinie in der Pipeline haben, die 
nach dem Vorliegen der Richtlinie des MAGS veröffentlicht wird. 

Grundsätzlich haben die Eltern natürlich eine Vorbildfunktion. Ich habe viele Eltern-
abende durchgeführt und kann aus meiner Erfahrung sagen, dass Eltern früher zum 
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Beispiel bei Facebook Ultraschallbilder ihrer Kinder gepostet haben. Es gab auch be-
reits große Kampagnen, bei denen es darum ging, dass die Eltern mit den Bildern, die 
sie von ihren Kindern posten, vorsichtig sein sollen. Auch auf so etwas sollten wir die 
Aufmerksamkeit noch einmal richten. 

Das Grundproblem der Elternarbeit ist sehr oft, dass die institutionelle Form der Eltern-
arbeit nur spezielle Eltern erreicht. Wir machen viele Fortbildungen zur Elternarbeit, 
aber die Grundfrage, wie wir diejenigen erreichen, die wir eigentlich erreichen wollen, 
lässt sich nicht richtig beantworten. Diejenigen, die zum Elternabend kommen, interes-
sieren sich für die Mediennutzung ihrer Kinder. Das ist eigentlich auch das Ziel unserer 
Elternarbeit, und wir als AJS NRW versuchen, das mit dem vom MKFFI geförderten 
Projekt „Elterntalk NRW“ zu erreichen. 

Elterntalk, ein niedrigschwelliger Ansatz der Elternbildung, ist in Bayern und Nieder-
sachsen seit Jahren aktiv. Wir bauen das in NRW seit fünf Jahren auf und wachsen 
sukzessive; im Moment gibt es dieses Projekt an 14 Standorten. Im Rahmen des Pro-
jekts kooperieren wir meistens mit dem örtlichen Jugendamt und zum Teil auch mit 
den kommunalen Integrationszentren. Außerdem werden vor Ort über eine pädagogi-
sche Fachkraft Moderatorinnen und Moderatoren geschult, die dann Elterngespräche 
initiieren. Das Prinzip dabei ist ein wenig wie eine medienpädagogische Tupperparty; 
das sagen auch die Macher in Bayern. Es gilt das Gastgeberprinzip. Eltern laden an-
dere Eltern zu sich nach Hause ein, und geschulte Moderatorinnen oder Moderatoren 
kommen dazu und begleiten den Talk. 

Das Besondere daran ist, dass wir in bestehende Strukturen von Elternorganisationen 
hineingehen. Die Hälfte der Talks im letzten Jahr – es wurde getalkt, und zwar auch 
online, obwohl letztes Jahr alles anders war – hat nicht auf Deutsch, sondern in ande-
ren Sprachen stattgefunden, denn der Ansatz ist wirklich: Sprecht in euren Sprachen. 
Ihr seid mit euren Themen willkommen, und wir organisieren Austauschrunden. Wir 
haben für Elterntalk elfsprachige Flyer veröffentlicht, die wir je nachdem ausgeben, 
was die Standorte wünschen. Das heißt, wir gehen ganz gezielt dort hinein und neh-
men die Eltern mit ihren Themen ernst, und sie dürfen in den Sprachen sprechen, die 
sie wünschen. Unserer Meinung nach ist das ein Ansatz, der als Ergänzung zu ande-
ren Formaten gut funktioniert, an die Eltern heranzukommen, die von institutionell ge-
bundenen Formen der Elternarbeit vielleicht abgeschreckt sind. 

Grundsätzlich würde ich sagen, dass es im Laufe der Bildungskette immer wünschens-
wert und ideal ist, wenn eine Erziehungspartnerschaft von Kita oder Schule mit den 
Eltern besteht. Für den Bereich „Cybermobbing“ bedeutet das, dass die Schule vor 
einem Elternabend zu Cybermobbing ihre Hausaufgaben machen muss. Das heißt, 
wenn die Eltern fragen, an wen sie sich wenden können, wenn es einen Fall gibt, muss 
die Schule einen Ansprechpartner wissen. Die Schule muss sich also zu dem Thema 
aufgestellt haben und Auskunft darüber geben können, was sie in der Prävention 
macht, was ihr Interventionskonzept ist, und an welche Person sich die Eltern wenden 
können. Die Elternarbeit ist daher ein Präventionsbaustein im Feld „Cybermobbing“. 
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In der Kita könnte man das andersherum denken. Auch hier sind die Medien einer der 
Bildungsbereiche, die anzusprechen sind, und auch hier muss die Einrichtung die El-
ternarbeit mitdenken. Gerade im Kita-Bereich könnte man aber wieder das Thema, wie 
Eltern in der Vorbildrolle mit den Bildern ihrer Kinder umgehen, adressieren. 

Es gilt also zu versuchen, die Elternarbeit niedrigschwellig anzusetzen, und Elterntalk 
ist ein Ansatz für eine solche niedrigschwellige Elternarbeit. 

Ich würde gerne in Ergänzung zu Frau von Weiler sagen, dass auch ich glaube, dass 
bei diesen Themenfeldern eine Schnittstelle vom Medienbereich in die anderen Berei-
che essenziell ist. Bei der AJS ist jetzt die Landesfachstelle zur Prävention sexualisier-
ter Gewalt neu hinzugekommen, und es kamen neue Kolleginnen. Gerade nach den 
großen Fällen in NRW gab es bei diesem Thema eine neue Dringlichkeit, und natürlich 
versuchen wir, immer zu sehen, wo Schnittstellen in die anderen Felder hineingehen. 
Wenn jetzt Einrichtungen, Schwimmvereine oder Pfadfinderverbände Schutzkonzepte 
entwickeln, dann gehören die Medien selbstverständlich mitgedacht. Das ist kein 
Extra, sondern ein Teil der Dinge, die dort passieren, und das ist ganz wichtig. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. – Ich würde jetzt Herrn Dr. Eumann 
um Beantwortung der an ihn gerichteten Frage bitten. Danach hätten wir noch kurz 
Zeit für eine dritte Runde, wobei Frau Groen in den Chat gestellt hatte, dass im Hinblick 
auf die Peer-to-Peer-Gewalt auch das Thema „Täterprävention“ anzusprechen wäre. 
Ich blicke jetzt in die Runde. – Dann würde ich Frau Groen bitten, dazu etwas Ergän-
zendes zu sagen. Außerdem gab es noch etwas zu den Lootboxen. – Hat sich das 
erledigt? – Gut. Dann ist jetzt Herr Dr. Eumann dran. 

Dr. Marc Jan Eumann (Kommission für Jugendmedienschutz): Die Frage von Herrn 
Rahe, was die Medienanstalten wissen, hat, glaube ich, Herr Dr. Schmid sehr umfas-
send beantwortet. 

Im Weiteren möchte ich auf den Aufsatz hinweisen – das habe ich auch in den Chat 
geschrieben –, den die Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt vor Kurzem 
mit Blick auf den Kinder- und Jugendmedienschutz, Kinderarbeit, geschrieben hat; das 
ist das Thema, das auch Herr Felling gerade erläuterte. Die Kollegin Holsten schlägt 
darin vor, dass die Gesichter der unter vierjährigen Kinder zu verpixeln sind, weil man 
da tatsächlich überhaupt keine Möglichkeit hat. Wir kennen vom Arbeitsschutzgesetz 
die Möglichkeit, diesbezüglich für die Drei- bis Sechsjährigen Ausnahmegenehmigun-
gen zu erreichen, während die Kinder, die überhaupt keine Option haben, ihre digitale 
Identität zu beeinflussen, in ihrem Leben mit einer digitalen Vergangenheit konfrontiert 
werden, wenn sie das Pech haben, dass ihre Eltern oder die Erziehungsberechtigten 
aus dem Kind ein Geschäftsmodell entwickeln. 

Ich möchte nun an das anknüpfen, was Herr Professor Erdemir formulierte. Natürlich 
sehen wir da hin; zum Beispiel haben wir im letzten Jahr unsere Prüfkriterien geändert – 
ich kann diesen mittlerweile 60 Seiten umfassenden Kriterienkatalog gerne an Sie wei-
tervermitteln –, und es wird niemanden überraschen, dass die wesentliche Ergänzung 
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unserer Prüfkriterien den Bereich der Onlinespiele insgesamt umfasst. Damit wird 
deutlich, dass wir versuchen, diese neuen Phänomene sozusagen untergesetzlich in 
den Griff zu bekommen, um dann gegenüber dem Gesetzgeber zu adressieren, dass 
hier ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, den wir im Bereich Online und 
Onlinegames in seiner ganzen Bandbreite erkennen. 

Es geht also unter anderem um In-App-Käufe über versteckte Werbung und all diese Dinge, 
die wir – da kann ich auch für Herrn Dr. Schmid sprechen – im Bereich der Influencer 
stärker in den Mittelpunkt rücken. Außerdem hat die KJM mit Unterstützung der Medien-
anstalten gerade eine Schwerpunktanalyse mit Blick auf Influencer und Desinformation 
abgeschlossen, und sie bereitet mit Unterstützung von jugendschutz.net, ein für uns 
bei der Vorbereitung und beim Monitoring dieser neuen Phänomene entscheidender 
Partner, eine Schwerpunktanalyse im Bereich „Games“ vor. Derzeit laufen die ersten 
Designelemente dieser Untersuchung, und wir können Ihnen vermutlich im Sommer 
Genaueres dazu berichten. 

Ich will noch hinzufügen – ich weiß, Herr Professor Erdemir, Sie hatten das nicht so 
gemeint –: Als sich der Bund und die Länder im Bereich „Jugendmedienschutz“ noch 
besser verständigt haben, als das aktuell der Fall zu sein scheint, war die Vereinba-
rung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die auch ein wichtiges Kapitel zum Kinder- und 
Jugendmedienschutz umfasste, dass zunächst der Bund das JuSchG in Abstimmung 
mit den Ländern ändert und anschließend die Novelle des JMStV kommt. Vorgezogen 
war nur – das ist ein technischer Hinweis für die Damen und Herren Abgeordneten – 
die auch zeitlich zwingend notwendige Umsetzung aufgrund der Nivellierung der 
AVMS Directive. Deshalb gab es die kleine JMStV-Novelle, die erfolgreich durch den 
nordrhein-westfälischen Landtag gelaufen ist, und jetzt kommt sozusagen die JuSchG-
Novelle. Darüber hinaus bereiten die Länder – darauf hatte ich bereits hingewiesen – 
schon seit Längerem eine umfassende JMStV-Novelle vor, wobei das Geschäft – das 
haben heute fast alle gesagt –, einen kohärenten Regulierungsrahmen in Deutschland 
hinzubekommen, nach dem vergangenen Freitag nicht einfacher geworden ist. 

Ich frage auch noch einmal Herrn Thull. Er war zwar gar nicht im Spiel, aber die LFK 
und die Medienanstalt in Rheinland-Pfalz und ganz besonders Herr Thull sind für die 
Studien JIM und KIM verantwortlich. Herr Thull, würden Sie die Frage des Herrn Ab-
geordneten Rahe mit Blick darauf, was wir darüber wissen, wie Kinder und Jugendliche 
damit umgehen, und auf die kleine Sonderuntersuchung, die wir in Coronazeiten auf 
den Weg gebracht haben, ergänzen? Frau Vorsitzende sind damit einverstanden? Ich 
will nicht in Ihre Verhandlungshoheit eingreifen; das steht mir bei Weitem nicht an. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herr Dr. Eumann, wir kennen uns schon lange; das 
ist kein Problem. 

Dr. Marc Jan Eumann (Kommission für Jugendmedienschutz): Ich bin mir sicher, 
dass Herr Thull dazu etwas mit Bezug auf die Studien JIM und KIM sagen kann. 
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Benjamin Thull (Handysektor, Landesanstalt für Kommunikation): Ehrlich gesagt 
bin ich im Moment überfragt, weil ich diese Studien selbst nicht betreue und die Zahlen 
erst abrufen müsste. Ich habe diese Zahlen ad hoc nicht parat und kann deshalb im 
Moment nicht viel dazu sagen. 

Dr. Marc Jan Eumann (Kommission für Jugendmedienschutz): Das ist kein Prob-
lem; dann mache ich das. In der aktuellen JIM-Studie finden Sie ab Seite 60 alles, was 
wir dazu formuliert haben. Im Wesentlichen habe ich auch in meiner schriftlichen Stel-
lungnahme auf die entsprechenden Links hingewiesen. Das wäre die Ergänzung zu 
dieser Frage. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Ich denke, dass wir die Stellungnahmen, die alle um-
fangreiche Lesehinweise beinhalten, diesbezüglich noch einmal anschauen werden. 
Wenn Sie uns aber die Ergebnisse, eine Zusammenfassung zu der Frage „Influencer“ 
noch zukommen lassen, wären wir dafür sehr dankbar, weil das in der Tat ein ganz 
eigener Themenkomplex ist, der sich zwar vielleicht über den Arbeitsschutz regeln 
lässt, wobei ich glaube, dass es nicht alleine darum geht. 

Ich möchte jetzt Frau Groen bitten, zur Täterprävention ein paar „Förderhinweise“ zu 
geben. Außerdem wollte Herr Dr. Maelzer noch eine Frage zu den Lootboxen stellen. 

Maike Groen (Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur): 
Relativ viele der Aspekte, die wir benannt haben, drehen sich eher darum, was ist, 
wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wie kann ich jemanden blocken? 
Das sind im Regelfall die technischen Aspekte, die vorhanden sind. Es geht aber auch 
darum, wie zum Beispiel eine Opferprävention aussehen kann. Wie kann ich Medien-
kompetenz vermitteln, damit das Risiko minimiert wird, Opfer zu werden? 

Wir haben die Zahlen gehört. 70 % der älteren Mädchen wurden bereits Opfer. Aus 
der Perspektive der praktischen Medienpädagogik sollte man daher eigentlich fragen, 
ob wir vielleicht auch im Bereich der Täterprävention denken müssen. Warum haben 
wir keine Angebote, die zusammenführen? Wie kann zum Beispiel bei dem kompetiti-
ven Gedanken eines Jungen, der dazu führen könnte, dass er seinen Freunden zeigt, 
wie sich seine Freundin für ihn auszieht, und was dann zum Selbstläufer wird, eine 
Geschlechterreflexion stattfinden? Wie kann Männlichkeitskritik aussehen? Wie kön-
nen Angebote für die Jungen- und für die Mädchenarbeit aussehen, die in diesem 
Kontext geschlechterspezifisch sind und die dazu führen, dass bestimmte Grenzen 
nicht überschritten werden, sodass bestimmte Aspekte im Bereich der sexualisierten 
Gewalt nicht vorhanden sind? 

Das digitale Netz ist ein Raum – Frau von Weiler sagte das bereits –, in dem sich Leute 
gerade in den Bereichen von sexualisierter Gewalt, Cybergrooming, Cybersexismus 
fehlverhalten. Gleichzeitig spiegeln sich diese Tätigkeiten im realen Leben. Wenn wir 
so denken, wird klar, dass das nichts ist, von dem man sagen kann: „Das ist Sülz 
gegen Chorweiler“, denn das ist etwas, womit sich die Gesellschaft strukturell befassen 
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muss. Ich fände es sehr spannend, das noch einmal mitzudenken, und vor allem im 
Hinblick auf den Kinderschutzgedanken zu sagen: Schutz ist nicht nur, den Opfern im 
Nachhinein zu helfen, sondern Schutz ist eigentlich, zu verhindern, dass so etwas pas-
siert. Das setzt daher vorher an. 

Wir müssen aus einer Geschlechter- und aus einer Opferstereotypisierung heraus, 
denn ansonsten haben wir eine Generation von Mädchen, die aufwächst und zu Recht 
denkt, dass das Internet schlecht, negativ ist, und sie sich dem vorsichtig annähern 
muss. Damit würde wiederum eine mangelnde Kompetenz einhergehen, die wir nicht 
wollen, denn eigentlich möchten wir einen gleichberechtigten Zugang, der aber nur 
stattfinden kann, wenn er möglichst angstfrei ermöglicht wird. Das fände ich wichtig, 
zu betonen. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank, dass Sie erläutert haben, was damit 
gemeint war, weil ich auch im Chat darüber gestolpert bin und gedacht habe, dass das 
ein wenig überraschend ist. – Herr Dr. Maelzer. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Den Chat bekommen wir alle an dieser Stelle nicht mit. 
Wenn es da wichtige weiterführende Hinweise gibt, … 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Da sind wir gerade dabei. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Dann bekommen wir alles; sehr schön. – Zu den Lootbo-
xen hatte Herr Professor Erdemir schon einige Ausführungen gemacht. Daran ergän-
zend würde ich gerne den Handysektor und die AJS fragen, welche technischen Mög-
lichkeiten es gibt, um Lootboxen nicht mehr zu einer Gefahr für Kinder und Jugendliche 
werden zu lassen. Inwieweit sind die staatlichen Regulierungen dazu ausreichend? An 
welcher Stelle sollte man ansetzen, wenn man das intensiver angehen will? 

Der Handysektor berichtete davon, dass die Zahl der versehentlichen Käufe in den 
letzten Jahren gestiegen sei. Für mich deutet das darauf hin, dass seitens der Anbieter 
bewusstere Mechanismen vorliegen, damit solche Versehen zustande kommen. Wie 
könnte man das aus Ihrer Sicht besser regulieren? 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Wer beginnt mit der Beantwortung? 

Benjamin Thull (Handysektor, Landesanstalt für Kommunikation): Das Phänomen 
der Lootboxen ist ähnlich wie das Phänomen der In-App-Käufe auch eine Frage von 
Safety by Design und Safety by Default. Aus der regulatorischen Perspektive wäre 
unser Wunsch, dass die Spiele so voreingestellt sind, damit In-App-Käufe oder der 
Erwerb von Lootboxen nicht möglich sind, solange das nicht von einem Erwachsenen 
freigegeben ist. Diese Forderung nach Safety by Design und Safety by Default, die 
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sich im Übrigen auf viele Schutzmechanismen bezieht, ist eine Forderung, die wir als 
Landesmedienanstalt und die KJM schon lange fordern. 

Man muss aber auch sagen – das hatte ich in meinem anderen Statement auch schon 
kurz erwähnt –, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, In-App-Käufe zu unterbinden. 
Das setzt allerdings voraus, dass sich die Eltern im Vorfeld damit auseinandersetzen 
und wissen, welches Spiel heruntergeladen wird, wobei sich das auch durch die Tech-
nik kontrollieren ließe, indem man das Endgerät so einstellt, dass nur freigegebene 
Sachen heruntergeladen werden können. Darüber hinaus könnte man im jeweiligen 
Dienst oder Spiel einstellen, dass keine In-App-Käufe getätigt werden können und das 
mit einem Passwortschutz hinterlegen. 

Damit sind wir aber wieder bei der Ausgangsfrage, wie wir diese Information an die 
Eltern heranbekommen, die sich da vielleicht nicht so kümmern. Wer ist die Gruppe, 
die ihren Kindern das Handy in die Hand drückt und darauf vertraut, dass sie damit 
irgendwie klarkommen? Wie schließen wir die Lücke zu denjenigen, die sich bereits 
kümmern und bei denen das Problem gar nicht auftritt? 

Natürlich weisen wir auch immer darauf hin, dass man auf keinen Fall Kreditkartenda-
ten oder ähnliches hinterlegen sollte, damit es nicht zu übermäßigen freien Kaufmög-
lichkeiten kommt. Insofern ist die Guthabenkarte ein Stück weit Fluch und Segen zu-
gleich. Wenn ein jüngeres Kind die ihm zur Verfügung stehenden 20 Euro für In-App-
Käufe verbraucht hat, dann ist das aufgebraucht, und es kann nicht mehr ausgegeben 
werden. Eine Guthabenkarte kann an dieser Stelle also fast eine Schutzwirkung ent-
falten. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass man auf keinen Fall ein Familienkonto 
anlegen sollte, bei dem die Kreditkarte der Mutter oder des Vaters hinterlegt ist, sodass 
dann unendlich gekauft wird. 

Matthias Felling (AJS – Kinder- und Jugendschutz für NRW): Ich kann zu den 
Lootboxen nicht mehr ergänzen. Sie haben dazu alles gesagt. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Herzlichen Dank. – Gibt es weitere Nachfragen? – 
Frau Paul, bitte. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Dr. Schmid, Sie sagten vorhin, dass es oftmals proble-
matisch sei, die Kompetenzen aus den Kompetenzprojekten und die Jugendlichen mit 
ihren unterschiedlichen Backgrounds zusammenzubringen. Gibt es Netzwerkprojekte, 
bei denen die Medienkompetenzprojekte mit den Institutionen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit zusammenarbeiten, die in bestimmten Stadtteilen vielleicht die entspre-
chenden Jugendlichen haben, um so die manchmal schwierige Netzwerkarbeit bzw. 
das Zusammenbringen von Angebot und Jugendlichen zu unterstützen? 

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): Die kurze Antwort darauf ist: 
Ja, das gibt es. Wenn ich aber ehrlich sein soll, muss ich auch sagen, dass es das noch 
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zu wenig gibt. Der Austausch zwischen den Medienorientierungs- oder Medienkompe-
tenzprojekten und denjenigen, die uns dabei helfen können, das besser zu adressie-
ren, muss sich verbessern. 

Für den gesamten Bereich der Medienorientierung gibt es zwei Dinge – da kann ich 
mich einer Vorrednerin nur anschließen –, die wir einfach machen sollten. Das eine 
ist, dass wir das Netzwerk zwischen den Medienkompetenzangeboten und denjeni-
gen, die nah an den Betroffenen sind, verbessern und entbürokratisieren. Ehrlich ge-
sagt sind wir – und ich glaube, dass das für uns alle gilt – noch zu verkopft. Das andere 
ist, für Aufmerksamkeit Geld auszugeben. Das ist auch etwas, das man einfach nur 
tun müsste, wobei man dafür aber natürlich die Mittel haben muss. Wenn ich jedoch 
in einer Anhörung im Landtag wäre und die Politik darüber nachdächte, was man noch 
tun könnte, würde ich sagen: Aufmerksamkeit zu ermöglichen und Geld dafür zur Ver-
fügung zu stellen, wäre neben dem Anliegen von Herrn Dr. Eumanns Thema „JuSchG 
versus JMStV“ das zweite wichtige Anliegen, das ich gerne hinterlegen würde. 

Ich glaube, dass ganz viele derjenigen, die wir heute gehört haben, ganz vieles kön-
nen. Wir müssen das nur heller ausleuchten. Leider ist Medienkompetenz aber kein 
glamouröser Selbstgänger, sondern man muss das ein wenig mit den vorhin genann-
ten Spots anschieben. Das ist einfach etwas, das man tun muss. Außerdem braucht 
es am Ende nicht so viel Geld, vor allen Dingen nicht vor dem Hintergrund dessen, 
was man damit an Leid verhindern könnte. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Frau Stullich, Sie hatten sich auch noch gemeldet. 

Andrea Stullich (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich weiß gar nicht, ob ich eine 
Frage stellen darf, weil ich dem Ausschuss nicht angehöre, aber dennoch als Gast für 
den Bereich Medien hier sein darf. Darf ich eine Frage stellen, Frau Vorsitzende? 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Natürlich, deshalb habe ich Ihnen das Wort gegeben. 

Andrea Stullich (CDU): Herr Dr. Schmid, Sie haben einiges dazu gesagt, warum der 
digitale Kinder- und Jugendmedienschutz immer wieder an seine Grenzen gerät. Unter 
anderem sei das deshalb der Fall, weil viele Plattformbetreiber ihren Sitz im Ausland 
hätten und das deutsche Recht nach dem Herkunftslandprinzip deswegen nicht ange-
wendet werden könne. Herr Dr. Schmid, Herr Professor Erdemir, ist es überhaupt mög-
lich, dieses Prinzip zu ändern? 

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): Eine Änderung des Rechts bzw. 
des europäischen Prinzips des Herkunftslandes wäre sehr tiefgreifend, und ich erspare 
Ihnen das jetzt im Detail. Wenn Sie meinen Expertenrat haben wollen: Ich würde die-
ses Prinzip auch gar nicht ändern. 
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Man könnte jedoch die Haftungsreihenfolge ändern. Wann darf ich mich an wen wen-
den? Das faktische Problem ist ganz einfach: Wer eine Tat im Netz findet, muss zu-
nächst gegen den Täter oder gegen die Täterin vorgehen. Wenn man denjenigen oder 
diejenige nicht findet, was im Netz durchaus einmal vorkommen kann, aber diesen 
Inhalt weghaben möchte oder einen Verantwortlichen haben will, muss man sich als 
nächstes an die Plattform wenden. Wann man das darf bzw. wann man die Plattform 
in die Pflicht nehmen darf, ist aber nicht besonders klar geregelt. Das könnte man 
klarer regeln, was übrigens auch auf der Ebene des nationalen Rechts ginge. 

Was den grenzüberschreitenden Vollzug angeht, sind unserer Auffassung nach Ver-
stöße im Jugendmedienschutz, wenn sie deutlich sind, sowieso nicht durchgehend 
vom Herkunftslandprinzip gedeckt. Deswegen gehen wir im Moment auch gegen Platt-
formen vor, obgleich sie sich im Ausland – in diesem Fall zumeist in Zypern – befinden. 
Hier haben wir dann aber in aller Regel ein Problem des Rechtsvollzugs. Wie funktio-
nieren die zwischenstaatlichen Mechanismen? In welcher Geschwindigkeit komme ich 
an die Inhalte? Bei wem kann ich sie unterbinden? Darin liegt das Hauptproblem. 

Das könnte man zwar lösen, allerdings wäre das eine Sache der Europäischen Union. 
Dafür hätte sie jedoch gerade eine wunderbare Gelegenheit, weil sie im Digital Ser-
vices Act sitzt. Wir hatten gehofft, dass die Europäische Kommission in dieser Rechts-
verordnung, die die Europäische Union zu diesem Thema und zu vielen anderen The-
men bearbeitet, diese Punkte adressiert. Bisher hat sie das jedoch nicht getan, aller-
dings steht es jedem Mitgliedstaat frei, diesen Punkt noch einmal zu adressieren. 

Noch einmal: Am Ende ist nicht so sehr die Frage, welche Behörde im jeweiligen Mit-
gliedstaat föderal oder zentral startet, sondern das eigentliche Problem ist der Mecha-
nismus zwischen den Mitgliedstaaten. Das Ganze gibt es jetzt noch viel klüger aus 
Hessen. 

Prof. Dr. Murad Erdemir (Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Uni Göttingen): 
Vielen Dank für den wunderbaren Ball, den Sie mir zugespielt haben, Herr Dr. Schmid. 
In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und weil Sie so vorzüglich ausgeführt haben, 
kommt aus Hessen nur die kurze Rückmeldung: Ich schließe mich vollumfänglich an. 
Es muss in der Tat darum gehen, dass die Magna Carta der Verantwortlichkeiten, wie 
sie in den §§ 7 bis § 10 des Telemediengesetzes verankert sind, auch durch Europa 
möglicherweise gar nicht so sehr in Stein gemeißelt ist, wie wir das vielleicht glauben. 
Das ist zwar ein längerer Weg, aber ich denke in Übereinstimmung mit Herrn Dr. 
Schmid, dass man dann einiges anders angehen und schneller an die Anbieter heran-
treten könnte, um die es eigentlich geht bzw. derer wir habhaft werden können. Also 
volle Zustimmung aus Hessen. 

Vorsitzende Britta Altenkamp: Damit sind wir am Ende unserer Präsenzanhörung. 
Den Expertinnen und Experten herzlich Dank dafür, dass Sie bei uns waren und sich 
die Mühe gemacht haben, uns in diesem nicht ganz so persönlichen Format auf den 
Stand der Diskussion zu bringen. Einen Dank auch für Ihre Geduld und dafür, dass 
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Sie solange bei uns geblieben sind. Wir hatten bei der Übertragung in den Saal zwi-
schenzeitlich fast eine Minute Verzögerung zwischen Ton und Bild. Das war manchmal 
ein wenig spooky. Ich hoffe, für Sie war das nicht genauso. 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Weltfrauentag bzw. einen schönen Feiertag 
und einen hohen Wirkungsgrad bei allem, was Sie heute und in den nächsten Tagen 
noch anfangen. Was Sie uns an Informationen zur Verfügung stellen wollen, senden 
Sie bitte an unseren Ausschussreferenten Herrn Müller. – Herzlichen Dank, und blei-
ben Sie gesund und coronanegativ. 

(Die Sachverständigen verabschieden sich, und der Livestream wird 
abgeschaltet.) 

Ich hoffe, dass Sie mit den heute gewonnenen Erkenntnissen einigermaßen zufrieden 
waren. Wir hatten in der Obleuterunde befürchtet, dass wir am Ende vor allen Dingen 
wissen, wie weit das Feld ist. 

Unsere Anhörung hat in dem Zeitfenster zwischen dem Start der Diskussion des Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrags und der Novellierung des Jugendschutzgesetzes 
stattgefunden. Jetzt können wir uns – jedenfalls die regierungstragenden Fraktionen – 
auch noch einmal damit auseinandersetzen, ob es im Bundesrat dazu noch ein paar 
Diskussionen bedarf. Diese Debatte kennt man aber aus dem Medienbereich, weil es 
hier in der Tat zu Redundanzen in der Gesetzgebung kommen kann. Gleichwohl 
scheint es aber doch einen Fortschritt zu geben, und ich bin ein wenig versöhnt, wenn 
die Landesvertreter von vornherein sagen: Wir machen uns da jetzt auf jeden Fall auf 
den Weg und brauchen von den Parlamenten nicht mehr angestupst zu werden. Inso-
fern ist die Sache offensichtlich auf einem konstruktiven Weg. 

Wir sehen uns nun gleich zu unserer nächsten ordentlichen Sitzung, die um 14 Uhr im 
Raum E 1 A 16 stattfindet. 

gez. Britta Altenkamp 
Vorsitzender 

Anlage 
24.03.2021/24.03.2021 
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