
Immer und überall: „Mediennutzung to go“ 
LfM-Fachtagung „Kompetent beraten in Medienfragen“ in Münster 
 

Die junge Generation „always online“ treibt den digitalen Strukturwandel der 
Öffentlichkeit voran. Achtzig Prozent der 16- bis 24-Jährigen verfügten laut Sta-
tistischem Bundesamt im vergangenen Jahr über ein Smartphone. Dank des im 
Handy integrierten Online-Zugangs führen Jugendliche überall und rund um 
die Uhr ein Leben im Internet. Eltern, Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Er-
zieher stehen vor neuen Herausforderungen. Dazu zählen Cybermobbing, Por-
nografie, Gewalt, Extremismus oder mangelnder Datenschutz im World Wide 
Web. Zugleich bietet das Internet viele Chancen: etwa bei der Bildung oder der 
Organisation des Alltags. Unter dem Motto „Mediennutzung to go“ setzten sich 
bei der 5. Ausgabe der Reihe „Kompetent beraten in Medienfragen“ am 1. April 
in Münster etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit aktuellen medienpä-
dagogischen Fragen auseinander. 

LfM-Direktor Dr. Jürgen Brautmeier merkte zum Auftakt der Fachtagung an, das 
mobile Internet sei für viele im Alltag längst eine Selbstverständlichkeit. Eltern wüss-
ten oft aber gar nicht, was ihre Kinder online machten. Umso wichtiger sei es, Online-
Risiken in den Bereichen von Jugendschutz, Verbraucherschutz und in Bezug auf die 
Verletzung der Menschenwürde zu minimie-
ren. Mechthild Appelhoff, die bei der LfM 
den Bereich Medienkompetenz leitet, sagte, 
die Mediatisierung führe dazu, dass jeder 
mit jedem im Online-Zeitalter jederzeit welt-
weit kommunizieren könne. Nun gehe es 
darum, Kinder und Jugendliche bei ihrer 
Selbstentfaltung und Kommunikation so zu 
begleiten, dass positive Potenziale des In-
ternets genutzt und potenzielle Gefahren 
reduziert werden könnten. Dazu brauche 
die Landesmedienanstalt „Tipps und Erfahrungen aus der Praxis“, forderte Holger 
Girbig, der bei der LfM den Bereich Aufsicht und Programme verantwortet, alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Tagung zum Dialog auf. Wer im Internet Verstöße 
gegen geltendes Recht vermute, solle dies der LfM melden. Das helfe der Medien-
aufsicht, auf die „sehr dynamische Entwicklung im Netz“ zu reagieren. 

Im Laufe der Fachtagung beleuchteten Experten, wie rasant und umwälzend sich die 
Mediennutzung zurzeit ändert. Fast drei Viertel aller Jugendlichen besitzen bereits 
ein Smartphone. Etwa achtzig Prozent nutzen damit den Instant-Messenger-Dienst 
WhatsApp, sechzig Prozent Facebook. Die daraus entstehenden Konfrontations- und 
Kommunikationsrisiken sind den Betroffenen meist nicht bewusst und vielen Eltern 
aufgrund mangelnder Medienkompetenz nicht einmal bekannt. 
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Die Folgen der mobilen Mediatisierung gelten noch immer als weitgehend uner-
forscht. Prof. Dr. Peter Vorderer vom Institut für Medien- und Kommunikations-
wissenschaft der Universität Mannheim untersucht im Auftrag der LfM zurzeit die 
Handy- und mobile Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen. Er machte bei 
der Tagung in Münster auf einen tiefgreifenden Wandel der Mediennutzung aufmerk-
sam. Der Medienkonsum nehme zu, erfolge immer stärker unterhaltungsorientiert 
und mit Hilfe eines stark fragmentierten Angebotes zeitunabhängig (Abruf „on de-
mand“). Darüber hinaus betonte der Wissenschaftler die zunehmend simultane, in-
teraktive und nahezu ununterbrochene Mediennutzung („permanently connected“) 
sowie die Verschränkung von Massen- und Individualkommunikation. Das alles be-
wirke eine „völlig andere Kommunikationskultur und -umwelt“. Den Chancen von digi-
taler Wissensvermittlung und neuen Kommunikationsmöglichkeiten stehe eine Reihe 
von Risiken gegenüber. Vorderer nannte in diesem Zusammenhang eine mangelnde 
Handlungs- und Kostenkontrolle ebenso wie die Verbreitung von peinlichen oder ge-
waltverherrlichenden Videos sowie den mangelnden Datenschutz. 

Relativ neu ist auch das Phänomen des Social TV, also die Parallelnutzung von auf 
das TV-Programm bezogenen Online-Angeboten per Smartphone, Tablet oder Lap-
top während des Fernsehens. Dr. Florian Kerkau vom Beratungsunternehmen 
Goldmedia attestierte Social TV weiteres Wachstum, ein „richtiger Innovationstreiber“ 
aber fehle noch. Motive der Nutzerinnen und Nutzer von Social TV seien das Erre-
gen von Aufmerksamkeit sowie der Wunsch, sich zu orientieren und selbst auf- oder 
abzuwerten. Außerdem gehe es darum, ergänzende Infos zu erhalten sowie Inhalte 
von Sendungen beeinflussen oder mit anderen diskutieren zu können. Kerkau be-
zeichnete das Social-TV-Phänomen als „Event-getrieben“ und verwies darauf, dass 
entsprechende Online-Plattformen inzwischen auch von NPD-Agitatoren benutzt 
würden, um das Meinungsklima zu beeinflussen. 

Welche Risiken im Internet lauern, verdeutlichte Frank Woithe bei einem von vier 
Praxis-Inputs der Tagung. Der Mitarbeiter von jugendschutz.net erklärte, bei Dating-
Apps wie HOTorNOT hinterließen Jugendliche oft alle persönlichen Daten vom Na-
men über den Wohnort bis zu Telefonnummer und Foto. Grundsätzlich würden alle 
Social Networks bei einer Anmeldung per Handy auch die Mobilfunk-Nummer abfra-
gen, kritisierte Woithe. Wer die GPS-Funktion seines Handys nicht deaktiviere, der 
ermögliche Fremden bei standortbezogenen Diensten ein komplettes Bewegungs-
profil. Problematisch sei auch, dass die Privatsphäre-Einstellungen bei Community-
Apps so vorinstalliert seien, dass die Mitglieder zu viele Daten über sich preisgeben 
würden. Lediglich Instagram weise von sich aus auf Datenschutzrisiken hin, aller-
dings sehr verklausuliert. Wer seine Kontaktdaten nicht schütze, könne per Smart-
phone mit jugendgefährdenden Inhalten konfrontiert werden, erläuterte der Experte 
von jugendschutz.net. Dazu zählten etwa Bilder von Genitalien oder gewaltverherrli-
chenden Aktionen. Auch das Cyber-Grooming werde erleichtert, also die gezielte 
Ansprache bzw. Kontaktaufnahme zu minderjährigen Personen in einem Chat durch 
Pädophile.  

2 
 



Alle Messenger-Dienste, so bemängelte Woithe, böten grundsätzlich keinen Schutz 
vor unerwünschten Fremdkontakten. Immer beliebter wird bei Jugendlichen der Foto-
Messenger-Dienst Snapchat. Er erlaubt das Verschicken von Fotos auf fremde 
Smartphones, wobei die Bilder automatisch nach wenigen Sekunden wieder ver-
schwinden. Dies animiert einige Jugendliche dazu, Fotos des eigenen Körpers in 
erotischen Posen oder andere intime Bilder zu verschicken, um auf sich aufmerksam 
zu machen. Der jugendschutz.net-Experte warnte vor diesem sogenannten Sexting. 
Schließlich ließen sich von solchen Aufnahmen leicht Screenshots machen, und die 
Motive tauchten dann plötzlich auf fremden Online-Seiten auf.  

Die Community Facebook bezeichnete Woithe als „für Kinder und Jugendliche nicht 
geeignet“, weil viele Inhalte „zu hart“ seien. Bedenklich sei, dass Jugendliche Alters-
freigaben mit Zweitidentitäten und falschen Altersangaben umgehen könnten. Video-
portale wie Netzkino.de erlaubten sogar das Anschauen von Horrorfilmen, die erst ab 
18 Jahren freigegeben seien, ohne dass zuvor nach dem Alter der Zuschauerinnen 
oder Zuschauer gefragt werde. 

Wer Messenger-Dienste oder Community-Betreiber auf problematische Inhalte hin-
weise, so berichteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Münster, erhalte meist kei-
nerlei Reaktionen. Auch auf anderen Problemfeldern darf nicht damit gerechnet wer-
den, dass Anbieter ihre Geschäftsmodelle so modifizieren, dass Kinder und Jugend-
liche gefahrlos mit ihrem Smartphone im Internet agieren können. Der Medienpäda-
goge Christian Großekathöfer nannte Beispiele: Als Problemfelder identifizierte er 
außer verstörenden Inhalten, Cybermobbing, Datenschutzrisiken und Verstößen ge-
gen Persönlichkeitsrechte auch Kostenfallen, Urheberrechtsverstöße und Aspekte 
der Datensicherheit. Großekathöfer und auch Internet-ABC-Redaktionsleiter Michael 
Schnell empfahlen, Eltern sollten den Medienkonsum ihrer Kinder so intensiv wie 
möglich begleiten, Regeln schaffen, selbst Vorbild sein, Medien kritisch hinterfragen 
und Alternativen anbieten. 

Was Eltern sonst noch tun können, um unerwünschte Online-Inhalte auf den Smart-
phones ihrer Kinder zu verhindern? Inzwischen existiert auch für Mobilfunk-
Endgeräte Filtersoftware, die kostenlos (bei Google Play Store und App Store) her-
untergeladen werden kann. Stefan Schellenberg, Gründer von JusProg e.V., stellte 
in Münster die App Child Protect vor. Diese Jugendschutz-App ist gratis und funktio-
niert bei allen Android-Smartphones (ab Version 2.3). Je nach Alter der Nutzerinnen 
oder Nutzer von Handys können dabei verschiedene Filter eingestellt werden, die 
außer den von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indizierten Inhal-
ten auch andere Internetseiten vom Smartphone verbannen. Dabei wird auf das Ju-
gendschutz-Label age-de.xml zurückgegriffen, aber auch auf individuell einstellbare 
Blacklists, in die einzelne Angebote eingetragen werden können, die nicht auf einem 
Handy erscheinen sollen. Zusätzlich hat JusProg eine eigene Filterliste mit etwa zwei 
Millionen Seiten erstellt, die ständig erweitert wird. 
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Mit Child Protect können sogar für einzelne Seiten (z. B. Facebook) individuell Nut-
zungszeiten eingegeben oder einzelne Funktionen und Telefonnummern komplett 
blockiert werden. „Unsere Grundidee war es, Grenzen zu schaffen, die in jedem Ein-
zelfall mitwachsen können“, beschrieb Schellenberg die JusProg-Philosophie. Eltern 
und Kinder müssten die Filterstärke immer wieder neu aushandeln. 

Während der Verein JusProg ein Jugendschutzprogramm für Android-Tablets erst ab 
Mai oder Juni anbieten kann, existiert für Apples iPad eine solche Lösung bereits. 
Die Deutsche Telekom hat mit ihrem kostenlos angebotenen Kinderschutz-Browser 
namens Surfgarten nämlich einen Filter geschaffen, der für sämtliche Apple-Geräte 
(iPhone, iPad, iPod Touch) funktioniert. Allerdings, so musste Thomas Jung, der für 
das Projekt zuständig ist, einräumen, lasse Apple nicht so viele unterschiedliche 
Funktionalitäten zu wie der offene Android-Standard. Auch Surfgarten aber bietet 
unterschiedliche Filterstärken und Altersstufen. Jedoch erlaube Apple weder den 
Ausschluss einzelner Apps noch die Schaffung eines eigenen Filters.  

Dass Jugendschutzprogramme für Smartphones noch kaum bekannt sind, zeigt, wie 
groß das Informationsdefizit bei vielen Eltern ist. Martin Müsgens, der bei der LfM 
die EU-Initiative klicksafe betreut, und Antje vom Berg, die bei der LfM für das Onli-
ne-Informationsangebot Handysektor zuständig ist, machten bei der Tagung auf eine 
Reihe von Informationsmaterialien aufmerksam, mit denen sich Eltern, aber auch 
Lehrer Orientierung verschaffen können. Das Spektrum dabei reicht von Elternratge-
ber-Broschüren über Unterrichtsreihen bis zu Online-Videos. 

Dr. Matthias Kurp 

 

► Link-Tipps: 

internet-abc bietet Informationen über das Internet für Kinder, Eltern und Pädagogen. 

klicksafe ist eine EU-Initiative für mehr Sicherheit im Internet. 

Handysektor bietet online Informationen für die Sicherheit in mobilen Netzen. 

Jugendschutzprogramm.de ist ein von der Kommission für Jugendmedienschutz aner-
kanntes, kostenloses PC-Jugendschutzprogramm des Vereins JusProg e.V. Für Sicher-
heit bei der mobilen Mediennutzung mit Android-Smartphones sorgt die App Child Protect. 

Telekom Kinderschutzsoftware ist ein von der Kommission für Jugendmedienschutz aner-
kanntes, kostenloses PC-Jugendschutzprogramm der Deutschen Telekom. Für Sicherheit 
bei der mobilen Mediennutzung mit dem Apple-Betriebssystem sorgt die App Surfgarten. 

jugendschutz.net kontrolliert die Einhaltung des Jugendschutzes im Internet und bietet 
außerdem eine Beschwerdestelle sowie Broschüren mit wichtigen Informationen. 
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http://www.internet-abc.de/kinder/
http://www.klicksafe.de/
http://www.handysektor.de/metanavigation/impressum.html
http://www.jugendschutzprogramm.de/
http://sicherheitspaket.t-home.de/kinderschutz/
http://www.jugendschutz.net/index.html

