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                                    Jugendschutz hat viele Gesichter (1) 
Jugendschutzgesetz  - Was geht mich das an? 

 
Am 01. April 2003 ist das neue Jugendschutzgesetz in Kraft getreten. Mit der 
Neuregelung wurde das bisher geltende „Gesetz zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit“ (JÖSchG) und das „Gesetz über die Verbreitung jugendgefährden-
der Schriften und Medieninhalte“ (GjS) zu einem einheitlichen „Jugendschutz-
gesetz“ (JuSchG) zusammengeführt. Vorrangiges Ziel des Gesetzes ist es, Kin-
dern und Jugendlichen einen möglichst weitreichenden Schutz vor Gefährdungen 
in der Öffentlichkeit zu gewähren.  
 
„Was geht mich das an?“, fragen sich die Jugendlichen.  
Nun, das Jugendschutzgesetz gibt ihnen Orientierung in einer Welt, die scheinbar 
immer weniger verbindliche Werte vermittelt. Es überwacht und reglementiert ei-
ne Vielzahl miteinander konkurrierender Freizeitangebote, die vermeintlich „fun & 
action“ versprechen und regt zur Auseinandersetzung über deren Gefährdungs-
potential an. Das Jugendschutzgesetz beschützt vor Brutalität und einer Vielzahl 
gewaltverherrlichender Medien der Erwachsenenwelt und berücksichtigt, dass 
Kinder und Jugendliche in wesentlichem Maße am Modell lernen. Auch den be-
sonderen Risiken durch Alkohol- und Nikotinmissbrauch trägt das Gesetz Rech-
nung.  
Jugendschutz wacht über das körperliche, seelische und geistige Wohl junger 
Menschen. Daher geht das Jugendschutzgesetz die Jugendlichen also einiges 
an, in ihrem eigenen Interesse.  
 
„Was geht mich das an?“, fragen sich die Eltern.  
Sind Computerspiele grundsätzlich schädlich und zu unterbinden? Darf mein 
Kind tatsächlich mit 15 Jahren bis nachts in die Disco? Die Jugendschutzrege-
lungen unterstützen Eltern in Erziehungsfragen und bieten sich als Leitlinien im 
Diskurs mit den Sprösslingen an. Der Jugendschutz beobachtet die Entwicklun-
gen in der und um die Welt von Kindern und Jugendlichen. Er weist auf Gefahren 
hin, denen sie ausgesetzt sein können. Die klaren Gesetze und Empfehlungen 
stärken Eltern im Erziehungsprozess. Sie können in strittigen Fragen, z.B. bei 
dem „Dauerbrenner“ Ausgehregelungen („Ich möchte aber länger weg“, „Alle an-
deren dürfen, nur ich ...“), auf die eindeutigen gesetzlichen Vorgaben verweisen. 
Eltern tragen eine besondere Verantwortung für die Entwicklung ihrer Kinder. 
Darauf weist der Jugendschutz sie hin, indem er mit Blick auf die Wertevermitt-
lung Grenzen setzt und Position bezieht. 
 
„Was geht mich das an?“, fragen sich Jugendleiter, Jugendtrainer, 
Lehrer und erziehungsbeauftragte Personen.  
Sie nehmen in der sensiblen Entwicklungsphase des jungen Menschen eine be-
sondere Rolle ein. Sie sind Vorbild, Anleiter, Vermittler, Bezugsperson und über-
nehmen auf Grund ihrer Funktion für die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen in besonderem Maße Verantwortung. Diese fordert der Gesetzgeber im Ju-
gendschutzgesetz ein. Auch ihnen gibt das Jugendschutzgesetz einen Ordnungs-
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rahmen vor und regelt Abgabe- und Duldungsverbote. Bestraft werden kann jede 
Person über 18 Jahren, die ein Verhalten eines Kindes herbeiführt oder fördert, 
dass durch die im JuSchG benannten Verbote verhindert werden soll. Da mit der 
Übernahme von Aufsichtspflichten durch den entsprechenden Personenkreis 
auch eine Rechtspflicht zum Handeln besteht, können Ordnungswidrigkeiten 
auch durch Unterlassen verwirklicht werden. 
 
„Was geht mich das an?“, fragen sich die Gewerbetreibenden und 
Veranstalter.  
Dieser Personenkreis hat viele Berührungspunkte mit dem Jugendschutz und 
stellt eine wesentliche Zielgruppe des Gesetzes dar. Das Jugendschutzgesetz 
gibt ihnen einen Ordnungsrahmen vor und regelt im Wesentlichen Abgabe- und 
Duldungsverbote sowie Zugangsbeschränkungen. Es bestraft in erster Linie ver-
antwortungslose Erwachsene, die zum Schaden von Kindern und Jugendlichen 
Gewinne erzielen wollen. Konkret heißt das, wer gegen die Bestimmungen des 
JuSchG verstößt, begeht zumindest eine Ordnungswidrigkeit, in einzelnen Fällen 
sogar eine Straftat. Gewerbetreibende und Veranstalter sind also gezwungen 
sich mit dem Jugendschutz auseinander zu setzen, nicht zuletzt im Interesse ih-
rer Konzession.  
 
„Was geht Euch das an?“, fragt man Jugendamt, Polizei und Ord-
nungsamt.  
Das Jugendamt nimmt mit seinem Jugendschutzauftrag Einfluss auf die äußeren 
Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen und ist zudem Ansprechpart-
ner für alle, die Fragen zum Thema Jugendschutz haben.  
Jugendschutzbeauftragte wollen Kinder und Jugendliche nicht behüten und ab-
schirmen, sondern fit fürs Leben machen, stark machen, damit sie Verlockungen 
und Gefahren selbstbewusst und selbstbestimmt begegnen können. Ein selbst-
bestimmtes Leben können Menschen jedoch nur führen, wenn ihnen ermöglicht 
wird, sich eine eigene Meinung zu bilden. Hierbei unterstützt das Jugendamt die 
Erziehungsaufgaben der Familie.  
Bei der Umsetzung des gesetzlichen Jugendschutzes arbeitet es auch Hand in 
Hand mit der Polizei und den allgemeinen Ordnungsbehörden, die ihrerseits ei-
nen gesetzlichen Auftrag zur Wahrnehmung von Jugendschutzmaßnahmen ha-
ben.  
 
Letztendlich kommt man zu einem Ergebnis: 
 

Jugendschutz geht alle an ! 
 
Die Arbeitsgruppe Jugendschutz im Bezirk Trier (Zusammenschluss der für den 
Jugendschutz zuständigen Vertreter der Jugendämter und Polizei) möchte Ihnen 
in nächster Zeit in den Ausgaben Ihres Mitteilungsblattes mit sieben weiteren Ar-
tikeln nähere Informationen zum neuen Jugendschutzgesetz zur Verfügung stel-
len.  
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Jugendschutz hat viele Gesichter (2) 
Was ist eigentlich neu im Jugendschutzgesetz? 

 
Die Aktualisierung eines Gesetzes möchte in der Regel den gesellschaftlichen 
Wandel widerspiegeln und den neuen Anforderungen gerecht werden. Das neue 
Jugendschutzgesetz (JuSchG) hat insofern der Informationsgesellschaft Rech-
nung getragen und sich hauptsächlich den umfangreichen Änderungen im Me-
dienbereich angenommen. 
 
Der „klassische Jugendschutz“ bleibt hingegen in seinen bisherigen Regelungen 
weitestgehend unverändert. Nachdem eine Anpassung des JuSchG, beispiels-
weise an die Ausgehzeiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, vor der 
Novellierung zu weitreichenden Protesten und kontroversen Diskussionen geführt 
hatte, blieben die großen Veränderungen im jetzigen Gesetz aus.  
 
Nach wie vor Gültigkeit besitzt die Regelung, dass die Anwesenheit bei öffent-
lichen Tanzveranstaltungen Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ohne die 
Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten 
Person nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet wird. 
Auch das absolute Verbot der Abgabe alkoholischer Getränke (Bier, Biermixge-
tränke, Wein, Sekt, Viez etc.) an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bleibt 
bestehen. Bei Branntwein oder branntweinhaltigen Mixgetränken – neumodische 
„Breezer“ oder sog. „Alkopops“ – wurde am Abgabeverbot unter 18 Jahren fest-
gehalten.  
Ebenso bleibt die Verantwortung für Veranstalter und Gewerbetreibende, den 
Verzehr von Alkohol durch die o. g. Zielgruppe nicht zu gestatten. 
 
Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen ist Minderjährigen gleichfalls nicht 
gestattet. 
 
Neuregelungen im Bereich des Tabaks: 
 
� Zu dem bisherigen Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, in der 

Öffentlichkeit zu rauchen, ist - neu - ein generelles Abgabeverbot von Tabak-
waren an unter 16-Jährige eingeführt worden.  

� Auch in öffentlich aufgestellten Automaten dürfen Zigaretten nicht mehr ange-
boten werden, wenn nicht sichergestellt ist, dass sie entweder mit einer tech-
nischen Vorkehrung versehen sind, welche die Bedienung durch Kinder oder 
Jugendliche ausschließt, oder sie an einem Ort aufgestellt werden, an den un-
ter 16-Jährige keinen Zutritt haben. 
Hier gibt es allerdings für den Handel eine Übergangsfrist bis zum 01.01.2007. 

� Außerdem gilt ein Verbot für Tabak- und Alkoholwerbung in Kinos vor 18.00 
Uhr. 
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Neuregelung im Bereich der Medien: 
 
� Für Computerspiele und Bildschirmspielgeräte ist künftig eine Alterskenn-

zeichnung verbindlich, wie sie schon für Filme und Videos existiert. Dies soll 
verhindern, dass jugendgefährdende Spiele Kindern und Jugendlichen zu-
gänglich gemacht werden. 

� Der Jugendmedienschutz ist neu gegliedert und unterscheidet zukünftig zwi-
schen Trägermedien und Telemedien. Unter Trägermedien versteht man Me-
dien mit Texten, Bildern und Tönen, wie z.B. Bücher, Musik-CD’s, Videokas-
setten oder CD-ROM’s. Telemedien sind Medien, die durch elektronische In-
formations- und Kommunikationsdienste übermittelt oder zugänglich gemacht 
werden. Darunter fallen die Online-Medien wie z. B. das Internet.  

� Für das Indizierungsverfahren der Bundesprüfstelle gelten neue Regelungen. 
Indizierung in diesem Zusammenhang bedeutet, ein bestimmtes Computer-
spiel, einen bestimmten Videofilm usw. als jugendgefährdend auszuweisen, 
zu kennzeichnen und für Kinder und Jugendliche zu verbieten.  
Im Gegensatz zu früher kann die dafür zuständige Bundesprüfstelle jetzt auch 
ohne Antrag tätig werden. Auch die Liste der Antragsberechtigten wurde er-
weitert. So kann heute jede Behörde oder jeder anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe einen Indizierungsantrag stellen. 
Hierdurch sollen möglichst alle jugendgefährdenden Angebote erfasst werden. 

� Trägermedien, „die den Krieg verherrlichen, jemanden in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise darstellen oder Jugendliche in geschlechts-
betonter Körperhaltung zeigen“ können zukünftig auch ohne Indizierung durch 
die Bundesprüfstelle mit weitreichenden Abgabe-, Vertriebs- oder Werbever-
boten belegt werden. Sie werden als schwer jugendgefährdend eingestuft.  
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Jugendschutz hat viele Gesichter (3) 
Das viel diskutierte Thema Ausgangsregelung 

 
Das veränderte Freizeitverhalten junger Menschen fand nach der anfänglichen 
heißen Diskussion letztlich doch keinen Einfluss in die Neuregelungen des Ju-
gendschutzgesetzes (JuSchG). Das Gesetz hat hier die bisherigen Regelungen 
weitgehend übernommen.  
Statt dem in verschiedenen gesetzlichen Regelungen verwendeten Begriff „Er-
ziehungsberechtigter“, wird zur Klarstellung im JuSchG der neue Begriff „erzie-
hungsbeauftragte Person“ verwendet. 
 
Eine deutliche Sprache spricht § 5 Abs. 1 JuSchG bei seiner Festlegung auf die 
Alters- und Zeitbegrenzungen. „Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveran-
staltungen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungs-
beauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und 
Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden.“ 
Eltern, die sich in regelmäßigen Abständen den Auseinandersetzungen mit ihren 
Kindern stellen, eilt der Jugendschutz mit dieser Regelung zu Hilfe. Der Grund-
satz des Gesetzes, Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen, 
kommt zum tragen. Als jugendgefährdend werden z.B. in einer Diskothek der 
mögliche Alkoholkonsum, Suchtmittelmissbrauch, die Verlockung viel Geld für 
viel Spaß auszugeben und die Gesundheitsgefährdung durch einen zu hohen 
Lärmpegel, angesehen.  
 
Die Eltern sind nach wie vor die in erster Linie Erziehungsberechtigten, ja Erzie-
hungsverpflichteten.  
Sie können aber ihre Erziehungsaufgaben an jeden (18-Jährigen) Erwachsenen 
ihres Vertrauens - erziehungsbeauftragte Person - im Zuge einer Vereinbarung 
übertragen, z. B. an den volljährigen Freund der Tochter, die volljährige Schwes-
ter usw. . 
Vereinbarung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Eltern ihr Erzie-
hungsrecht (Pflicht) auf Dauer oder nur zeitweise übergeben und dass die über-
nehmenden „Erziehungsbeauftragten“ dieses Recht dann als Pflicht auch 
tatsächlich übernehmen. 
Dies schließt den Aspekt des „sich kümmern“ mit ein. Begleitung durch einen Er-
ziehungsbeauftragten bedeutet nicht, jemanden zu einer Veranstaltung hinzu-
bringen und später abzuholen oder den Minderjährigen in z. B. eine Diskothek 
einzuschleusen, um ihn dann sich selbst zu überlassen.  
Begleitung bedeutet einerseits einen altersgemäßen Freiraum zu gewähren, an-
dererseits aber auch anwesend zu sein, (Erziehungs-)Verantwortung zu über-
nehmen und den Jugendlichen vor Gefährdungen zu bewahren, sowie ihn ggf. 
nach Hause zu bringen.  
 
Im Hinblick auf diese Regelung empfiehlt das Jugendamt, die o. g. Vereinbarung 
schriftlich zu fixieren und durch Kopien oder Originale der Ausweise zur Überprü-
fung der Echtheit der Unterschriften zu vervollständigen.  
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Erziehungsbeauftragte sind nämlich nach dem Gesetz verpflichtet, ihre Berechti-
gung auf Verlangen darzulegen, Veranstalter und Gewerbetreibende sind im Ge-
genzug verpflichtet, Alter und Berechtigungen zu überprüfen. 
 
Um die Ernsthaftigkeit bezüglich der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen 
zu untermauern, sollte der Betreiber um 24 Uhr für unter 18-Jährige eine allge-
meine Durchsage starten und die entsprechende Altersgruppe zum Verlassen 
des Betriebes auffordern. Der Erfolg der Durchsage wird überprüfbar, wenn die 
Minderjährigen ihren Personalausweis vorher an der Kasse abgegeben haben. 
Beim Verlassen der Disko erhalten sie ihn zurück.  
Jugendlichen, die sich nicht ausweisen können oder wollen, sollte der Zutritt 
gänzlich verwehrt werden. 
 
Wichtige und in der Praxis auch leicht umsetzbare Hilfsmittel für Ver-
anstalter stellen beim Einlass verwendete unterschiedlich farbige 
„Einweg-Bändchen“ dar. Mit diesen am Handgelenk erleichtert sich 
sowohl die Überprüfung hinsichtlich der Duldung der Anwesenheit als 
auch im Hinblick auf die Abgabe und Duldung im Zusammenhang mit 
alkoholischen Getränken. 
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Jugendschutz hat viele Gesichter (4) 
Jugendliche und Alkoholkonsum 

 
 

Ein Mann. Im Segelschiff auf dem wellenbewegten Meer. Ein Glas Bier. Ab-
soluter Genuss. 
 
Die Familienfeier. Man sitzt so schön zusammen. Da gehört der Sekt einfach 
dazu. Gemütlichkeit pur. 
 
Ein Stadtfest. Jugendliche klammern sich an alkoholischen Mixgetränken 
fest. So schön war’s schon lange nicht mehr. 

 
 
Wirklich? 
Der allgemeine Trend jedenfalls, eine Party dann als „cool“ beurteilen zu können, wenn 
man sich am nächsten Morgen nicht mehr an sein Handeln vom Vorabend erinnern 
kann, scheint jedenfalls ungebrochen. Alkohol verspricht Freiheit, Geselligkeit, Spaß. 
 
Eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt auf, dass Jugendli-
che schon sehr früh Erfahrungen mit Alkohol machen. Nur 8% der 12-15jährigen in 
Deutschland haben noch nie Alkohol getrunken, knapp ein Viertel trinkt regelmäßig, das 
heißt mindestens ein Mal pro Woche. Ihr Lieblingsgetränk: Bier und Mixgetränke.  
Die Europäische Union zeigt sich ernsthaft besorgt über die sich verändernden Trinkge-
wohnheiten in Europa. So besorgt, dass der Ministerrat seinen Mitgliedsstaaten Empfeh-
lungen über den Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen schrieb.  
In den USA kommen sechsmal mehr Jugendliche durch Alkohol ums Leben als durch 
alle anderen illegalen Drogen, so eine Studie der „American Medical Association“.  
 
Die Erfahrung, berauscht zu sein, wird von vielen Jugendlichen als positiv bewertet. Man 
kann endlich mitreden. Der Anteil derjenigen, die sich willentlich bis zur Besinnungslo-
sigkeit betrinken, nimmt stetig zu. 
Die Öffentlichkeit nimmt diese Entwicklung sehenden Auges hin; reduziert ihre Reaktion 
häufig auf ein Augenzwinkern. Dabei weiß eigentlich jeder, dass jegliche Abgabe von 
Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten ist. Jugendliche unter 18 
Jahren dürfen Branntwein und branntweinhaltige Getränke, sowie Lebensmittel, die 
Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, in der Öffentlichkeit weder erhal-
ten noch konsumieren. 
Damit sind z.B. Wodka, Schnäpse oder auch Branntweinbohnen gemeint. So steht es in 
§9 des Jugendschutzgesetzes. 
 
Die Werbeindustrie hat die Zeichen der Zeit erkannt und erfolgreich in den Absatzmarkt 
Alkohol investiert. Eine ganze Reihe neuer „Designer-Drinks“ wurde erschaffen (Mix-
Getränke, Alkopops, Alkohol-Limonaden, um nur einige zu nennen), die eine neue Kon-
sumentengeneration ansprechen, aber genauso den o.g. Beschränkungen unterliegen. 
Die Stärke der Alkoholprodukte wurde erhöht und mit der Neuerschaffung ansprechen-
der „Lifestylepubs“, Clubs oder Bars wird versucht, junge Menschen anzuziehen. Die 
Supermarktregale und Tankstellen sind prall gefüllt mit vielversprechenden Flüssigkei-
ten. 
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„Mixery“ wird immer häufiger in eine Reihe mit Limonade gestellt und es ist keine Sel-
tenheit, dass Jugendliche an der Supermarktkasse ihren „sixpack“ erhalten, am Weih-
nachtsmarkt den Glühwein und in der Kneipe ein Bier. Kaum jemand fragt sie nach ih-
rem Alter oder erhebt Einspruch.  
 
Das Gaststättengesetz versuchte mit der Einführung des „Apfelsaftparagraphen“ den 
Jugendschutz zu unterstützen. Demnach muss nämlich mindestens ein alkoholfreies 
Getränk genau so günstig angeboten werden, wie die gleiche Menge des billigsten al-
koholischen Getränks. 
 
Dass es wenig Erfolg bringt, Jugendliche mit dem erhobenen Zeigefinger zum Alkohol-
verzicht aufzurufen ist offensichtlich. Jugendlichen einzureden, auch ohne Alkohol Spaß 
haben zu können erscheint grotesk, wenn sie gleichzeitig das widersprechende Verhal-
ten der Erwachsenen erleben. 
Jeder Erwachsene sollte sich einmal die Zeit nehmen und fragen, in welchen Situatio-
nen er Alkohol trinkt. Welche Empfindungen verbindet er mit dem Genuss von Alkohol 
und was lebt er seinem Kind vor? Kann man nicht auch ohne Alkohol genießen?  
 
Schauen Sie doch einmal genau hin, was Ihnen und Ihrem Kind Spaß macht, was Sie 
so richtig schön genießen können. Werden Sie aktiv und ermöglichen Sie Ihrem Kind 
eine bunte Palette von Spaßbringern und attraktiven Erlebnissen. Sie werden erleben, 
dass das wirkliche Gefühl von Freiheit und Wohlbefinden nicht in der Flasche zu kaufen 
ist. 
 
Die professionellen „Genussexperten“, wie z.B. Diskothekenbetreiber oder Veranstalter, 
müssen ihre „All-Inclusive-Partys“ oder Veranstaltungen, auf denen Alkohol zu Billigprei-
sen angeboten wird, im Sinne des Jugendschutzes gestalten. Das heißt, die Altersbe-
stimmungen bei Einlass und Aufenthalt einhalten und ein wachsames Auge auf die Ab-
gabe und den Konsum von Alkohol haben.  
Nicht zuletzt hängt davon möglicherweise ihre Zuverlässigkeit und ggf. ihre Konzession 
ab. 
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Jugendschutz hat viele Gesichter (5) 
Internet  

 
Wen fasziniert es nicht, binnen kürzester Zeit Informationen aus allen Erdteilen erhalten 
zu können, mit Menschen, wo immer sie auf dieser Welt leben, zu kommunizieren? Die 
Voraussetzungen sind recht gering. Es genügt ein einigermaßen leistungsstarker Rech-
ner und ein Internetzugang. Die Zahl derer, denen das Medium „Internet“ zur Verfügung 
steht, steigt täglich. Gerade im Bereich der Freizeitgestaltung hat das Internet rasant an 
Bedeutung gewonnen. Bei allen Vorteilen und Möglichkeiten birgt es aber auch Gefah-
ren und Risiken. Kinder und Jugendliche erhalten mit einem geringen Aufwand Zugang 
zu pornografischen, gewaltverherrlichenden und extremistischen Materialien. Das soll-
ten Eltern wissen, und, um es vorweg zu sagen, ein umfassender technischer Schutz 
existiert nicht. 
 
Der Zugang zu den neuen Informations- und Kommunikationstechniken ist nicht nur 
spannend und unterhaltsam, sondern ermöglicht unseren Kindern und Jugendlichen 
auch das Erlernen von Fertigkeiten und ein Aneignen von Wissen, das für ihre berufliche 
Zukunft sehr wichtig ist. Jedoch kommen Kinder und Jugendliche noch nicht alleine klar 
mit Bildern, Texten und Filmen, die ihnen Angst machen, die sie aggressiv werden las-
sen oder ihnen sozialschädigende Orientierungen nahe legen. Hier ist die Hilfe von Er-
wachsenen, allen voran natürlich der Eltern, notwendig. Was können Sie konkret tun: 
 
� Kinder und Jugendliche können oft wesentlich besser mit neuen Techniken umgehen 

als Erwachsene. Machen Sie sich daher mit Ihrem Computer und dem Internet ver-
traut (z.B. über Volkshochschulkurse) 

� Verlassen Sie sich nicht auf sogenannte Kinderschutzprogramme. Ein wirksamer 
technischer Schutz besteht nicht. 

� Gerade mit kleineren Kindern (unter 12 Jahren) sollten sie stets gemeinsam das In-
ternet nutzen. Trauen sie Ihren (älteren) Kindern durchaus zu, verantwortungsvoll mit 
dem Internet umzugehen. Heimliche Netznutzung ist oft eine riskante Netznutzung. 
Kontrolle ist gut. Vertrauen ist besser. 

� Ihr Kind sollte niemals ohne ihr Wissen, Name, Adresse und Telefonnummer raus-
geben. 

� Durch die Sperrung der Servicenummern 0190- und 0900- können Sie sich vor unse-
riösen Internetdiensten schützen, die manchmal unbemerkt hohe Telefonkosten ver-
ursachen. Ihr Telefonnetzbetreiber kann Ihnen hierzu nähere Auskünfte geben. 

� Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Pornografie, Gewaltdarstellungen, illegale Inhalte. 
Eine offene Diskussion trägt dazu bei, einer Verklärung der Inhalte und damit einem 
suchtähnlichen Konsum entgegenzuwirken. 

� Ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen davon zu berichten, wenn irgend etwas im Internet es 
bedrängt, bedroht, ihm Angst macht. Melden Sie schwer jugendgefährdende, ge-
waltverherrlichende, verbrecherische Inhalte in jedem Fall den zuständigen Behör-
den (Näheres dazu unten). 

� Nicht alle Inhalte im Netz sind wahr. Machen Sie das Ihrem Kind klar. 
� Legen Sie Regeln fest, wann und wie lange Ihr Kind das Internet nutzen darf. Damit 

beugen Sie suchtähnlichem Gebrauch und einer Vereinzelung und Vereinsamung Ih-
res Kindes vor. 

 
Neben den Polizeidienststellen und dem Jugendamt gibt es eine Vielzahl von Stellen, 
denen sie Auffälligkeiten im Internet melden können. Dem Jugendschutz im Internet 
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widmet sich im Besonderen das „jugenschutz.net“. Es handelt sich dabei um eine von 
den Jugendministerinnen und Jugendministern der Bundesländer gemeinsam eingerich-
tete staatliche Stelle für die Beachtung des notwendigen Jugendschutzes in den neuen 
Informations- und Kommunikationsstellen. Im Internet ist diese Stelle unter der Adresse 
„http://www.jugendschutz.net“ erreichbar. Hier gibt es viele nützliche Hinweise zum Um-
gang mit neuen Medien. „Jugendschutz.net“ hat auch im Auftrag des zuständigen Bun-
desministeriums eine sehr interessante und hilfreiche Broschüre unter dem Titel „Ein 
Netz für Kinder – Surfen ohne Risiko? Ein praktischer Leitfaden für Eltern und Pädago-
gen“ herausgegeben. Hierin finden Sie auch Beispiele sogenannter Kinderportale, also 
kindgerechter Suchmaschinen, die nur auf geeignete Webseiten zurückgreifen. 
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Jugendschutz hat viele Gesichter (6) 
Medien und Gewalt 

 
Der neueste Roman auf CD-ROM; den angesagtesten Sound aus dem Internet; ein ak-
tuelles Foto vom Kleinen übers Handy: Keine Frage, wir leben heute in einer Medien-
welt. 
 
Medien durchdringen alle Lebensbereiche und hinterlassen ihre Spuren. Als Übermittler 
von Botschaften oder Freizeitangeboten prägen sie unser Meinungsbild, fesseln unsere 
Aufmerksamkeit und laden zum Spielen ein. Und immer wieder geraten sie ins Zwielicht 
und fordern von uns mehr und bessere Medienkompetenz. 
 
Erwachsene begegnen den bei Jugendlichen beliebten Medien oft mit Misstrauen und 
sind unsicher, wie sie sich verhalten sollen. Wie wirken sich Computerspiele auf ein Kind 
aus? Wann ist ein Video jugendgefährdend? Wie behält man in dem riesigen Angebot 
den Durchblick? 
 
Die Forschungen zu dem Thema „Medien und Gewalt“ befinden sich noch in den Anfän-
gen und lassen keine einheitlichen Empfehlungen zu. Während die einen davon ausge-
hen, dass eine in der Phantasie intensiv mitgelebte Gewaltdarstellung die Bereitschaft, 
eigenes aggressives Verhalten zu zeigen, senkt, vertreten andere die Meinung, dass 
gerade dadurch aggressives Verhalten irgendwann als normales Alltagsverhalten ange-
sehen werden könnte.  
Sicher ist jedoch eines: Kinder nehmen dargestellte Handlungen anders wahr als dies 
Erwachsene tun. Sie können noch nicht so sicher zwischen Fiktion und Realität unter-
scheiden. Sie übertragen vermeintlich Hilfreiches gerne in ihren Alltag. Und wenn ihnen 
Gewalt als absolutes Konfliktlösungsmittel präsentiert wird, verlernen sie die gewaltlosen 
Alternativen. Dabei hat jeder die Freiheit, sich mit dem Gegner zu versöhnen, vom 
Streitfeld zu gehen oder auszuweichen.  
 
Der Jugendschutz sieht die Gefahr für Kinder und Jugendliche seit je her vor allem in 
der Gewaltdarstellung. Auch das neue Jugendschutzgesetz möchte insbesondere Ge-
waltdarstellungen gesetzlich indizieren, d.h. kennzeichnen und erst ab einem bestimm-
ten Alter freigeben. 
 
Für Computerspiele gilt seit dem 01. April 2003 die gleiche Regelung wie für Video- oder 
Kinofilme. Es gibt eine Alterskennzeichnung, die dazu beiträgt, dass Computerspiele, 
die nicht dem Alter eines Kindes oder Jugendlichen entsprechen, auch nicht vertrieben 
werden dürfen (§12 Jugendschutzgesetz). Ein Computerspiel für 16jährige darf nicht an 
ein 10-jähriges Kind verkauft oder verliehen werden. Verstöße können mit einem Buß-
geld geahndet, in besonders schweren Fällen mit einer Geld- der Freiheitsstrafe bestraft 
werden. 
 
Computerspiele können freigegeben werden mit der Kennzeichnung: 
� Freigegeben ohne Altersbeschränkung, 
� Freigegeben ab 6 Jahren, 
� Freigegeben ab 12 Jahren, oder 
� Freigegeben ab 16 Jahren. 
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Programme, die für Minderjährige nicht geeignet erscheinen, erhalten die Kennzeich-
nung „Keine Jugendfreigabe“. 
 
Ein Medium (z.B. Computerspiel oder Video), dass nicht oder nur mit „keine Jugendfrei-
gabe“ gekennzeichnet worden ist, darf an Kinder und Jugendliche weder verliehen, noch 
verkauft werden. Es darf keine Werbung dafür gemacht werden und es darf Kindern und 
Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden. Das heißt, es darf nicht in Verkaufs-
räumen ausliegen, zu denen Kinder und Jugendliche Zutritt haben. Ein Vertreib im Ver-
sandhandel ist ausgeschlossen. 
 
Eines darf man nicht vergessen: 
Die Konfrontation mit Gewaltdarstellungen in den Medien ist nur ein Teil der kindlichen 
Lebenswelt. Genauso häufig werden Kinder in ihrem Alltag mit realer Gewalt konfron-
tiert. Mit dem Einsatz von Gewalt in ihrer Erziehung, Gewalt in ihren Gleichaltrigengrup-
pen oder Gewalt gegenüber Minderheiten. Deshalb kann der Schutz vor Gewalt nicht 
alleine auf Computerspiele, Fernsehen oder Videos reduziert werden. Auch im „echten“ 
Leben müssen Erwachsene umdenken und ein nachahmenswertes Beispiel vorleben. 
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Jugendschutz hat viele Gesichter (7) 

Kinofilme 
 
 
Zunächst einmal dürfen sich Kinder und Jugendliche nur die öffentlich aufgeführten Fil-
me anschauen, die für ihre Altersgruppe freigegeben sind. Diese Freigabe erfolgt, wie 
bei Video- und DVD-Filmen und -Spielen, in Form der Kennzeichnung 
 
 „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“ 
 „Freigegeben ab 6 Jahren“ 
 „Freigegeben ab 12 Jahren“ 
 „Freigegeben ab 16 Jahren“ 
und „Keine Jugendfreigabe“. 
 
Jeder Film / jedes Spiel wird in der Regel vor seinem Erscheinen geprüft und für eine 
bestimmte Altersgruppe freigegeben. Filme und Spiele, die mit dieser Kennzeichnung 
nicht versehen sind, wurden nicht geprüft und dürfen Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren auch nicht zugänglich gemacht werden. 
 
Eine Ausnahme davon bilden vom Hersteller als solche gekennzeichnete „Info- oder 
Lernprogramme“. 
 
Neu ist jedoch jetzt die Möglichkeit, dass Eltern (nur Personensorgeberechtigte, nicht 
Erziehungsbeauftragte) mit ihren mindestens 6-jährigen Kindern im Kino Filme sehen 
dürfen, die mit „Freigegeben ab 12 Jahren“ gekennzeichnet sind. Der Gesetzgeber 
möchte mit dieser Regelung die Auseinandersetzung in den Familien über die Medien-
inhalte fördern.  
In der Praxis kann zum Beispiel ein 10-Jähriger Eltern in den Film „Star Wars“ begleiten, 
der eigentlich erst ab 12 Jahren freigegeben ist. Die Beurteilung, inwiefern 6 - 12-jährige 
Kinder in ihrer individuellen Entwicklung den entsprechenden Film verstehen und verar-
beiten können, wird somit den Eltern überlassen. 
 
Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur für 6 – 12-Jährige bei Filmen, die „Freigegeben 
ab 12 Jahren“ sind, nicht jedoch für die anderen Altersgruppen und Freigabeeinstufun-
gen. 
Der / die 14-Jährige darf also nicht in Begleitung seiner / ihrer Eltern in einen erst ab 16 
Jahren freigegebenen Film usw.. 
 
Ergänzend zu den o. g. Voraussetzungen ist gem. § 11 Abs. 3 JuSchG Folgendes zu 
beachten:  
 
� Kinder unter 6 Jahren, 
� Kinder ab 6 Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
� Jugendliche unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist, oder 
� Jugendliche ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist, 
 
müssen zu öffentlichen Filmveranstaltungen von einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person begleitet werden. 
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Auch ein Aspekt der Suchtprävention wurde im neuen JuSchG berücksichtigt. So dürfen 
Werbefilme oder -programme für Tabakwaren und alkoholische Getränke erst nach 
18.00 Uhr vorgeführt werden. 
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Jugendschutz hat viele Gesichter (8) 
 

Gut drauf sein – ohne „voll“ zu sein ?! 
Eigentlich keine Kunst – man/frau muss mal „Nein“ sagen können! 

 
Das Nein-Sagen fällt vielen besonders in der Fastnachtszeit schwer, wenn überall Hei-
terkeit und Ausgelassenheit angesagt sind und der Alkohol dabei meist nicht fehlen darf. 
Jeder kennt die Situationen: Das Genußmittel Alkohol wird allzu leicht als Rauschmittel 
mißbraucht. 
 
Bedauerlicherweise werden bei manchen Fastnachtsumzügen, Kappensitzungen oder 
Tanzveranstaltungen Jugendliche und sogar Kinder angetrunken vorgefunden, obwohl 
die Abgabe von Alkoholika wie Bier (auch Bier-Mixgetränke) oder Wein nach dem Ju-
gendschutzgesetz erst ab 16 Jahren erlaubt ist. Branntweinhaltige Getränke (auch e-
bensolche Mixgetränke) dürfen an Minderjährige überhaupt nicht abgegeben werden. 
Gerade bei Umzügen wird leider nicht selten beobachtet, dass an Jugendliche und 
manchmal sogar Kinder Schnaps oder Likör verteilt wird. Dabei wird die schädigende 
Wirkung des Alkohols auf den kindlichen und jugendlichen Organismus massiv unter-
schätzt. 
 
Die Arbeitsgruppe Jugendschutz im Bezirk Trier weist daher alle Veranstalter, Gastwirte 
und Verkaufsstellen auf ihre rechtlichen Verpflichtungen und ihr Verantwortungsbewußt-
sein hin, insbesondere in der Fastnachtszeit gegenüber Kindern und Jugendlichen und 
deren Gesundheit entsprechend zu handeln.  
Ein besonderer Appell richtet sich auch an Eltern, Verwandte, Bekannte und Freunde, 
die den Kindern und Jugendlichen als Vorbild zeigen sollten, dass Hochstimmung und 
Alkohol nicht unbedingt zusammengehören müssen. Auch sollte das Augenmerk darauf 
gerichtet sein, zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche regelrecht zum Alkoholkon-
sum animiert werden. Im konkreten Fall sollte dem aktiv entgegengetreten werden. 
 
Nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen müssen mal 
„Nein“ sagen können!  
 



Jugendschutz hat viele Gesichter  Seite 18 
 

Jugendschutz hat viele Gesichter (8) 
 

Last but not least: 
Den Jugendschutz ernst nehmen - das sollten uns  

unsere Kinder wert sein! 
 

Jugendschutz, ein Thema, das viele in Verbindung bringen mit Szenarien wie dem A-
moklauf von Erfurt, mit Gewalt darstellenden Computerspielen, einem Drogenabhängi-
gen, dessen Karriere im Alter von 9 Jahren mit Tabakkonsum begann, einem volltrunke-
nen Kind am Rande eines Karnevalsumzuges, usw.. Aufmerksam werden wir häufig 
erst, wenn etwas in besonderem Maße aus dem Ruder läuft und man dem in den Me-
dien noch den entsprechenden Platz einräumt.  
 
Tätig werden dürfen wir aber nicht erst dann, wenn das Kind bereits „in den Brunnen 
gefallen ist“. Im Sucht- und Drogenbericht der Bundesregierung von 2002 wird auf die 
besorgniserregende Entwicklung des Zigarettenkonsums bei jungen Menschen und den 
ebenfalls mitunter exzessiven Konsum von Alkohol bei Jugendlichen hingewiesen. Die 
Gewalttaten unter dem Einfluss von Alkohol nehmen einen breiten Raum ein. Immer 
mehr Spiele mit Gewalt betonendem Inhalt im Bereich der elektronischen Medien über-
fluten die Kinder- und Jugendzimmer.  
 
Gesetzesnovellierungen und verstärkte Präventionsmaßnahmen werden gefordert. Sie 
sind gut gemeint und teilweise sinnvoll, dürfen aber nicht im Ansatz stecken bleiben o-
der in reinem Aktionismus enden. Sie sollten Aktion und nicht nur Reaktion sein. 
 
Die Glaubwürdigkeit unseres Bemühens stellen wir erst dann unter Beweis, wenn es um 
die praktische Umsetzung der Jugendschutzbestimmungen, die nicht unmittelbar an 
Kinder und Jugendliche gerichtet sind, geht. Von den Erwachsenen erwartet man, dass 
sie die junge Generation vor Gefahren wie Zigaretten-, Alkohol- oder Drogenabhängig-
keit oder Gewalt schützt. Wie in den bisherigen Artikeln deutlich wurde, richtet sich das 
Jugendschutzgesetz insbesondere an Gewerbetreibende, Veranstalter oder Personen 
mit Erziehungsaufgaben (auch wenn sie nur vorübergehend wahrgenommen wer-
den), für die eine Verpflichtung zum Handeln besteht. 
 
Wie reagiert beispielsweise der Veranstalter oder die Bedienung bei Minderjährigen, die 
nachts um 02.00 Uhr, mit branntweinhaltigen Getränken in der Hand, in der Sektbar 
oder an der Theke stehen? Wie geht der Jugendleiter/Übungsleiter damit um, wenn in 
seiner Gruppe 13- oder 14-Jährige in der Öffentlichkeit rauchen oder alkoholische (Mix-
)Getränke konsumieren?  
 
Wie ernst nehmen wir die Jugendschutzbestimmungen und wer fordert sie von den 
jungen Menschen tatsächlich ein? 
 
Spätestens jetzt kommen Jugendamt, Polizei und Ordnungsbehörde ins Spiel. Sie ha-
ben nach dem Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AG KJHG) Ju-
gendschutzkontrollen durchzuführen. Das tun sie auch, zumindest stichprobenartig.  
 
Im Bezirk Trier widmet sich die Arbeitsgruppe Jugendschutz (Zusammenschluss der für 
den Jugendschutz zuständigen Vertreter der Jugendämter und Polizei) speziell den hier 
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relevanten Themen. Sie hat eine über die Region hinaus bekannte Vorreiterfunktion 
hinsichtlich der übergreifenden Zusammenarbeit der tangierten Behörden.  
 
Ihre Aufgabe sehen die Beteiligten darin, über die Belange des Jugendschutzes zu in-
formieren, aktiv den Kontakt zu Veranstaltern, Gewerbetreibenden und anderen Verant-
wortlichen zu suchen und insbesondere auch die Eltern in ihrer Funktion zu stärken. 
 
Auch beim Jugendschutz geht es bei Gesetzesverstößen allerdings nicht ohne sanktio-
nierende Konsequenzen. Hiermit müssen Erwachsene rechnen, die beim Verstoß gegen 
die jugendschutzrechtlichen Bestimmungen in der Regel ordnungswidrig handeln und in 
bestimmten Fällen eine Straftat begehen. 
 
Jetzt melden sich wieder verschiedentlich Politiker, Vereinsfunktionäre oder selbst 
manche Eltern zu Wort. Teilweise ist der Aufschrei groß: 

- „So kleinlich muss man nicht sein.“ 
- „Die Vereine sind doch unsere Kulturträger im Ort.“ 
- „Ihr macht die Vereinsarbeit kaputt.“ 
- „Die Jugenddisco ist doch die einzige Einnahmequelle, die der Verein hat.“ 

 
An Begründungen fehlt es kaum. Und tatsächlich, bei konsequenter Beachtung und 
Umsetzung der Jugendschutzbestimmungen müsste mancher überlegen, ob er seine 
Veranstaltung in der Form überhaupt durchführen kann. 
 
Und damit kommen wir zum Kern der Sache:  

Was ist uns der Schutz der Jugend (Jugendschutz) eigentlich wert? 
 
Wenn wir vermeiden wollen, dass immer Jüngere rauchen, Alkohol konsumieren oder 
sich mit problematischen Gewaltspielen beschäftigen und wenn uns die Sorge ernst ist, 
dass unsere heranwachsende Jugend seelisch oder gesundheitlich - sowohl im Hinblick 
auf körperliche Schäden als auch auf die Ausprägung von süchtigem Verhalten - ge-
schädigt wird, dann sind alle gefordert, die im Jugendschutzgesetz festgelegten Gren-
zen einzufordern. Dieses darf nicht nur dann ein Anliegen sein, wenn es andere betrifft. 
Wirtschaftliche Überlegungen oder Resignation in der Form „Ich kann ja sowieso nichts 
dran ändern“ konterkarieren alle sinnvollen Bestrebungen zum Schutz der Jugend, des 
heranwachsenden jungen Menschen.  
 
Verschließen wir also nicht die Augen und zeigen als Erwachsene und als Verantwor-
tungsträger in den unterschiedlichsten Bereichen im Interesse unserer Kinder Zivilcou-
rage und Verantwortung! 
 

Das sollten uns unsere Kinder wert sein! 
 
 
 


