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„Wir sind in der Welt der Kinder  
besser orientiert“ 
Kinder sind von Medien fasziniert. Diese Begeisterung kann kreativ genutzt 
werden, um Lernprozesse anzuregen und Kinder zu unterstützen, sich mit 
ihrer Lebenswelt auseinanderzusetzen. Für das Team im städtischen Fami-
lienzentrum „IdeenReich“ in Recklinghausen ist die Querschnittsaufgabe 
Medienbildung ein Teil des Alltags geworden.  ➞ mehr auf Seite 8

„Auch wenn sie nicht
aktiv danach suchen“
...kommen Jugendliche vielfach 
mit Antisemitismus in Berüh-
rung, etwa durch Musik oder im 
Internet. Nicht immer ist eine 
antisemitische Absicht sofort 
erkennbar.  ➞ mehr auf Seite 4

„Radikale holen Jugendliche da ab,  
wo wir sie verlieren“

www.ajs.nrw

Weitere Themen:

➞ Seite 10
Förderung demokratischer 
Bildung

➞ Seite 12 
Religion bildet – oder? 

➞ Seite  13 
Wenn Mediennutzung krank 
macht

Kooperationsveranstaltung mit 
dem LVR-Landesjugendamt.  
Veranstaltungsort:  
Rautenstrauch-Joest-Museum 
Forum VHS am Neumarkt in Köln

Online-Anmeldung unter:  
www.lvr.de (Veranstaltungen des 
Landesjugendamts)

Kinder in Musik-, 
Theater- und  
Medienproduktionen
Kinder und Jugend-
liche wirken in 
vielfältigen Medien-
produktionen mit. 
Unter welchen Vor-
aussetzungen eine 
Tätigkeit von Kindern 
und Jugendlichen 
im Bereich Werbung, 
Theater, Musik, Film, 
Fernsehen, Rundfunk und 
Fotoaufnahmen genehmigt 
werden kann, ist im Jugend-
arbeitsschutzgesetz geregelt. 
Unklar ist häufig, wer welche 
Rolle im Genehmigungsver-
fahren hat: Für was sind die 
Bezirksregierungen zustän-
dig, für was die Jugendhilfe? 
Und welche Verantwortung 
haben die Eltern? Bei der 
Fachtagung am 13. Novem-
ber 2019 geht es darum, die 
Handlungssicherheit der Mit-
arbeitenden aus den Jugend-
ämtern im Bewilligungsver-
fahren zu stärken. 

Seit 2015 ist die AJS mit meh-
reren Projekten im Bereich der 
Radikalisierungsprävention 
tätig. Wie hat sich das The-
menfeld seither verändert? Vor 
welchen Herausforderungen 

stehen wir aktuell? Wie kön-
nen wir Jugendliche stärken, 
radikale Angebote zu erkennen 
und zu hinterfragen? Was heißt 
das für die Zukunft?
➞ mehr auf Seite 6
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Editorial Nachrichten

Alte Rollenbilder bei der 
Wahl der Ausbildung
Bei der Wahl ihres Ausbildungsberufs bleiben 
Jugendliche zum großen Teil den typischen 
Rollenbildern treu. Das ergab eine Studie der 
Industrie- und Handelskammer (DIHK). Dabei 
wurden die zehn bei Jungen beliebtesten Aus-
bildungswege auf die Nachfrage bei Mädchen 
untersucht und umgekehrt ebenso die bei 
Mädchen am gefragtesten Berufe auf männ-
liche Bewerber. Das Ergebnis: Die klassischen 
„Jungs- und Mädchenberufe" gibt es immer 
noch. www.dihk.de 

In Apps erheblichen 
Risiken ausgesetzt
Bedrohungen, sexuelle Belästigung, dras-
tische Gewalt: Die Kommunikation in Apps 
birgt für Kinder und Jugendliche auch Ge-
fahren. Die wenigsten Anbieter sorgen dafür, 
dass ihre jüngsten User*innen ihre Dienste 
unbeschwert nutzen können. Dies zeigt der 
Jahresbericht 2018 von jugendschutz.net, 
dem gemeinsamen Kompetenzzentrum von 
Bund und Ländern für den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im Internet. 
www.jugendschutz.net

Kindeswohlgefährdungen 
angestiegen
Bei rund 50.400 Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland wurde im Jahr 2018 eine Kindes-
wohlgefährdung festgestellt. Im Vergleich zum 
Vorjahr stieg die Zahl um 4.700 Fälle (10 Pro-
zent). Damit verzeichnet 2018 laut Mitteilung 
des Statistischen Bundesamts (Destatis) nicht 
nur den höchsten Anstieg, sondern auch den 
höchsten Stand an Kindeswohlgefährdungen 
seit Einführung der Statistik im Jahr 2012. 
Besonders deutlich nahm die Zahl der eindeu-
tigen („akuten“) Kindeswohlgefährdungen 
auf rund 24.900 zu (plus 15 Prozent). In rund 
25.500 Fällen konnte eine Kindeswohlgefähr-
dung nicht sicher ausgeschlossen werden 
(plus 6 Prozent). Weitere Informationen unter: 
www.destatis.de.

Mit dem Themenschwerpunkt „create your world – create your reality“ hat sich das 14. Jugendforum NRW auf 
der diesjährigen gamescom präsentiert und medienpädagogische Angebote zur Förderung der Kreativität 
in den Mittelpunkt gestellt. Eröffnet wurde die gemeinsame Plattform zahlreicher Partnerinstitutionen und 
Jugendprojekte aus Köln und NRW (u. a. AJS NRW) von NRW-Jugendminister Joachim Stamp (9. v. l.) bei einer 
Podiumsdiskussion. Mit dabei auch Sebastian Gutknecht von der AJS NRW (4. v. l.).

Die Arbeits-
gemeinschaft 

Kinder- und Jugend-
schutz (AJS) Nord-
rhein-Westfalen wird 
in diesem Jahr 66 
Jahre alt. Manche 
Gefährdungen bzw. 
ihre gesellschaftliche 

Bewertung haben sich im Laufe der Jahr-
zehnte deutlich verändert, manche sind die-
selben wie 1953. Und manch altbekanntes 
Muster taucht in neuem Gewand wieder auf. 
Dies gilt in besonderer Weise für antiplura-
listische, demokratiefeindliche und teils ge-
waltaffine Bewegungen, die sich konkret an 
junge Menschen richten. Schutz vor Radika-
lisierung ist daher ein wichtiges Arbeitsfeld 
des Kinder- und Jugendschutzes. 

Die öffentliche Wahrnehmung konzentriert 
sich häufig auf einzelne Phänomene wie 
Hate Speech, Ansprachen durch islamistische 
Gruppierungen oder Rassismus im öffent-
lichen Raum. Für die pädagogische Praxis 
geht es darum, Risiken für junge Menschen 
aufzuspüren. So kann die Suche eines un-
sicheren Charakters nach einem starken und 
gemeinschaftsfördernden System nach links, 
nach rechts oder in religiöse Szenen führen. 
Fachkräfte brauchen Handlungssicherheit, 
sowohl die jeweils spezifischen Gefährdun-
gen einer Szene zu erkennen als auch ihre 
Querbezüge und Wechselwirkungen zu 
anderen Gefährdungsmustern für junge Men-
schen zu verstehen. Das ist die professionelle 
Grundlage, um den Risiken mit wirksamen 
Angeboten begegnen zu können. 

Und dafür braucht der Kinder- und Jugend-
schutz viele Verbündete, zumal in den Struk-
turen und Institutionen, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten oder sie betreuen. Die 
verschiedenen Leistungsbereiche der Kinder- 
und Jugendförderung und somit auch der 
erzieherische Kinder- und Jugendschutz sind 
vereint in ihrem Auftrag, junge Menschen in 
ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 
zu fördern. Kinder- und Jugendförderung ist 
dabei immer auch politisch. Sie stärkt das 
demokratische Bewusstsein. Sie ist pluralis-
tisch, empowernd und partizipativ. Und sie 
ist so immer auch präventiv wirksam. 

                                  Sebastian Gutknecht
Geschäftsführer der AJS

Jugend vertritt Jugend NRW
Rund 90 junge Menschen aus Jugendhilfeein-
richtungen in NRW haben ihre erste Interes-
sensvertretung gegründet: Jugend vertritt 
Jugend NRW. Sie will sich für mehr Beteili-
gung der Bewohner*innen von Einrichtun-
gen und Wohngruppen einsetzen. Welche 
Rechte haben Kinder und Jugendliche? Wie 
geht man mit Konflikten um? Ansprechbar 
ist die Interessensvertretung – elf Kinder 
und Jugendliche im Alter zwischen zwölf 
und 20 Jahren – über die Internetseite www.
gehoert-werden.de. „Gehört werden!“ ist ein 
Projekt der beiden Landesjugendämter in 
Nordrhein-Westfalen und wird durch das 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration des Landes NRW gefördert. 
www.mkffi.nrw
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Recht

§

§
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WDR-Erhebung: Verdachtsfälle zu Kindesmissbrauch

Stellungnahme zu sexualisierter Gewalt in der 
katholischen Kirche

Mehr Förderung für 
frühkindliche Bildung 
Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf 
zur qualitativen Weiterentwicklung der frü-
hen Bildung in erster Lesung in den Landtag 
eingebracht. Mit der umfassenden Reform 
des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wird mas-
siv in die qualitative Verbesserung frühkind-
licher Bildung investiert. Ab dem Kita-Jahr 
2020/2021 werden jährlich zusätzlich rund 1,3 
Milliarden Euro an Landes-, kommunalen und 
Bundesmitteln in die Kindertagesbetreuung 
investiert. www.mkffi.de 

Aberkennung von JusProg 
aufgehoben
Die KJM bedauert die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts Berlin im Eilverfahren 
zum Jugendschutzprogramm JusProg. Das 
Gericht hat die sofortige Vollziehbarkeit 
der Entscheidung der KJM gegen die An-
erkennung von JusProg aufgehoben. Die 
KJM ist nach wie vor der Auffassung, dass 
der Gesetzgeber ein übergreifendes Schutz-
konzept intendiert hat und kritisiert, dass 
das Programm JusProg nicht plattform- und 
geräteübergreifend funktioniert. 
www.kjm-online.de

Polizeit NRW modernisiert
Die NRW-Polizei plant die Modernisierung 
ihrer Methodik bei der Verfolgung von se-
xuellem Missbrauch und Kinderpornografie. 
Der Minister des Innern in NRW Herbert Reul 
wies die insgesamt 47 Kreispolizeibehörden 
an, mehr Personal in den entsprechenden 
Bereichen einzusetzen. Ingo Wünsch, Leiter 
der Stabsstelle Kinderpornografie im Landes-
innenministerium, soll den grundsätzlichen 
Umgang der Polizei mit sexuellem Miss-
brauch an Kindern und Kinderpornografie 
überprüfen. Technische Lösungen zur Be-
arbeitung der angestiegenen Datenmengen 
sind in die Polizeiarbeit zu integrieren. Bis 
Ende 2020 sollen zudem die Aufbereitung und 
Teile der Auswertung von Daten im Landes-
kriminalamt zentralisiert werden. Weitere 
Informationen unter www.im.nrw. 

Kinder-Sparkonto
Eltern dürfen nicht ohne weiteres über Gut-
haben vom dem von ihnen für das minderjäh-
rige Kind angelegten Sparbuch frei verfügen 
und nicht für andere Zwecke als für das Kind 
verwenden. Für die Frage, ob einem Kind An-
sprüche gegen seine Eltern wegen von diesen 
vorgenommenen zweckwidrigen Verfügungen 
über das Sparguthaben zustehen, ist das In-
nenverhältnis zwischen Kind und Eltern maß-
geblich; der rechtlichen Beziehung zur Bank 
kommt insoweit nur indizielle Bedeutung zu.
BGH, Beschl. v. 17.7.2019 – XII ZB 425/18

In 30 Minuten erreichbar 
Der Anspruch auf einen Platz in einer Kinder-
tagesstätte ist auf eine zumutbar erreichbare 
Tageseinrichtung gerichtet. Ein dreijähriges 
Kind habe einen Anspruch darauf, dass der 
angebotene Betreuungsplatz in einer Kinder-
tageseinrichtung unter Inanspruchnahme 
öffentlicher Verkehrsmittel in nicht mehr 
als 30 Minuten von seiner Wohnung aus zu 
erreichen sei. 
OVG Koblenz, Beschl. v. 15.7.2019, Az. 7 B 
10851/19.OVG

Urteil Lügde  
Im sogenannten „Lügder Missbrauchsfall“ 
sind die Täter Andreas V. wegen schweren se-
xuellen Missbrauchs von Kindern im Alter von 
4-14 Jahren in 223 Fällen zu einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von 13 Jahren und Mario S. wegen 
schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern 
in 48 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 
12 Jahren verurteilt worden. Für die beiden 
Angeklagten wurde die Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung angeordnet. 
LG Detmold, Pressemitteilung vom 5.9.2019, 
Az: 23 KLs 14/19

Schadensersatzpflicht 
Während einer Jugendfreizeitveranstaltung 
verletzte sich eine 9-Jährige beim Versuch, 
Rinde vom Baum zu schneiden, irreparabel 
am Auge. Das Schnitzmesser war ihr – nach 
einer generellen Einweisung (Zuklappen beim 
Laufen, Schnitzen vom Körper weg) – überge-
ben worden, ohne sie konkret zu informieren, 
wie sie es einsetzen sollte. Dann aber hätte 
sie bei der Verwendung des Messers intensiv 
beaufsichtigt werden müssen. Da dies unter-
blieben sei, sei es zu einer Pflichtverletzung 
der Verkehrssicherungs-/Aufsichtspflichten 
gekommen, die eine Schadensersatzpflicht 
nach § 823 BGB begründe.
OLG München, Urteil v. 29.7.2019,  
Az. 21 U 2981/18

LOVE-Storm gegen Hass
Das Projekt „LOVE-Storm – Gemeinsam 
gegen Hass im Netz“ setzt auf digitale Zivil-
courage. Die Plattform www.love-storm.de 
kann für Aktionen und Trainings genutzt 
werden. Als Partner des Projekts bietet 
fairaend aus Köln Trainings für Multiplika-
tor*innen an. Weitere Infos und Termine auf 
www.fairaend.de. 

Unter dem Titel „Aus Solidarität mit den 
Betroffenen – Strukturen verändern, die 
Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt 
begünstigen“ hat der Vorstand der Katholi-
schen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz NRW e.V. eine Stellung-
nahme zum „Missbrauch in der Katholischen 
Kirche“ veröffentlicht. Die sogenannte MGH-
Studie, ein Forschungsprojekt mit dem Titel 
„Sexueller Missbrauch an Minderjährigen 
durch katholische Priester, Diakone und 

männliche Ordensangehörige im Bereich 
der Deutschen Bischofskonferenz“ (www.
dbk.de), hat nochmals drastisch vor Augen 
geführt, welches Ausmaß die gewalttätigen 
Übergriffe vor allem von Priestern hatten 
und bis heute haben. Als Institution, die seit 
über 60 Jahren dem Schutz von Kindern und 
Jugendlichen engagiert verpflichtet ist, hat 
der Vorstand der Kath. LAG eindeutig Posi-
tion bezogen. Als PDF-Download: http://bit.
ly/2ZxDqGM. 

Mindestens 566 Verdachtsmeldungen auf 
sexuellen Missbrauch an Kindern wurden dem 
Westdeutschen Rundfunk (WDR) in einer lan-
desweiten Erhebung von den Jugendämtern 
rückgemeldet. An der Umfrage beteiligten sich 
139 von 186 Jugendämtern. Anders als in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik wird in den Ju-
gendämtern sexuelle Gewalt nicht einheitlich 
erfasst und bearbeitet. Dr. Joachim Stamp, 
Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration in NRW, forderte in einem Inter-

view mit der Rundfunkanstalt mehr Klarheit 
und Expertise, aber auch eine Verringerung 
der pro Person zu bearbeitenden Fallzahlen in 
den Jugendämtern. Der Minister stellte zudem 
im Juli eine „strukturierte Ideensammlung“ 
vor, die eine Verbesserung des Schutzes von 
Kindern vor sexueller Gewalt bewirken soll. 
Konkret wird die Einrichtung einer Fachstelle 
im kommenden Jahr sowie der Aufbau eines 
Interventionsteams in Aussicht gestellt. Wei-
tere Informationen unter www.wdr.de.
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Antisemitismus ist ein Problem der gesamten Gesell-
schaft, nicht nur ein Phänomen extrem rechter Ideo-
logie. Antisemitismus ist auch nicht auf ein Problem 
von Jugendlichen reduzierbar.1 Aber: Als gesamtge-
sellschaftliches Problem spiegelt sich Antisemitismus 
in Jugend- und Bildungseinrichtungen wieder und Ju-
gendliche sind damit konfrontiert. Durch die öffentliche 
Skandalisierung sind z. B. die antisemitischen Texte von 
Kollegah vielen bekannt. In seinen Rap-Texten ist von 
„jüdischem Zinssatz“ (Lied „Sanduhr“ aus dem Album 
„King“ 2014) die Rede, was eine deutliche Anspielung 
auf ein klassisches antisemitisches Stereotyp darstellt, 
die Verknüpfung von Jüd*innen mit Geld, Reichtum, 
Wucher usw.. Dahinter verbirgt sich eine einfache 
Welterklärung, die die Ursache für gesellschaftliche 
Konfliktfelder/Krisen in Form einer personalisierenden 
Wahrnehmung des kapitalistischen Wirtschaftssystems 
bei Jüd*innen verortet. 

Aber nicht nur durch Musik, sondern auch durch das 
Internet kommen Jugendliche mit Antisemitismus in 
Berührung. Es gibt laut der Kognitionswissenschaft-
lerin Monika Schwarz-Friesel sogar „kaum noch einen 
Diskursbereich im Netz 2.0, in dem Nutzer_innen nicht 
Gefahr laufen, auf antisemitische Texte zu stoßen, 
auch wenn sie nicht aktiv danach suchen“ (Schwarz-
Friesel 2018, S. 2). Sie spricht von einer signifikanten 
Zunahme von Antisemitismus im Web 2.0. Auch habe 
sich das Sag- und Sichtbarkeitsfeld stark vergrößert. 
Dabei sind „die alltäglichen Kommunikationsprozesse 
der nicht-extremistischen Alltagsuser_innen in den 
Sozialen Medien [...] verantwortlich für Verbreitung und 
Normalisierung judenfeindlichen Gedankenguts“ (ebd. 
S. 6). Hier wird erkennbar, wie sich Antisemitismen, die 
auch vor dem World Wide Web jahrhundertelang tradiert 
wurden, im Internet schnell und unkontrolliert weiter 
verbreiten. Schwarz-Friesel stellt fest, dass das Internet 
die Akzeptanz und Normalisierung von Antisemitismus 
beschleunigt, fördert und intensiviert.

Pädagogische Fachkräfte sind mit Antisemitismus unter 
Jugendlichen konfrontiert und müssen diesem in an-
gemessener Form begegnen. In den Fortbildungen der 
Bildungsstätte Anne Frank schildern Pädagog*innen, 
dass sie offene Abneigungen gegenüber Juden in ihrer 
Institution erleben. Ebenso Anspielungen, Witze und 
positive Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus 
oder auf die Shoah. So berichten Pädagog*innen  
z. B. von Hakenkreuzschmierereien an ihrer Schule, von 
antisemitischen Inhalten in WhatsApp-Gruppen oder 

»Gerade in der 
Aktivierung 

und Stärkung 
der gegen 

Antisemitismus 
gerichteten 

Jugendlichen 
liegt ein großes 

Handlungs-
potential.«

4

in den Äußerungen von Jugendlichen. Darüber hinaus 
berichten sie von subtilen Formen von Antisemitismus 
z. B. in Bezug auf Israel und den Nahost-Konflikt. 

Betroffenen-Perspektive sehen 
Wie lässt sich ein pädagogischer Umgang gestalten? 
Wenn wir von heterogenen pädagogischen Räumen 
in einer sich selbst als demokratisch wahrnehmenden 
Gesellschaft ausgehen, sind diese Räume durch das 
Denken, Fühlen und Handeln von Jugendlichen ge-
prägt, die von antisemitischen Verletzungen betroffen 
sind oder die (bewusst oder unbewusst) antisemitisch 
handeln und/oder die sich gegen Antisemitismus stel-
len. Für Pädagog*innen ist es wichtig, gerade die erst-
genannten Perspektiven, also die der Betroffenen, zu 
berücksichtigen (vgl. Bildungsstätte Anne Frank 2013, S. 
12 ff.). Zumal die Frage, in welcher Form sich Betroffene 
verletzt fühlen und wie ihr Schutz gelingen kann, für 
die Kinder- und Jugendarbeit von hoher Relevanz ist. 
Was bedeutet es z. B., dass jüdische Jugendliche ihre 
Identität nicht für alle sichtbar machen, weil sie Angst 
vor Anfeindungen oder Übergriffen haben?2 Pädagog*in-
nen sollten darüber hinaus auch die Perspektiven der 
selbst nicht antisemitisch sein wollenden Jugendlichen 
im Umgang mit Antisemitismus berücksichtigen (vgl. 
ebd.). Denn gerade in der Aktivierung und Stärkung der 
gegen Antisemitismus gerichteten Jugendlichen liegt 
ein großes Handlungspotential. 

Für die Handlungsmöglichkeiten gegen Antisemitismus 
ist es wichtig, die Motivationen wahrzunehmen, die 
hinter antisemitischen Äußerungen liegen (vgl. ebd S. 
9 ff.). Eine grundlegende Annahme in der Arbeit gegen 
Antisemitismus ist, dass Antisemitismus nicht immer 
leicht zu erkennen ist und z. B. eine antisemitische 
Äußerung sehr unterschiedliche Motivationen haben 

„Auch wenn sie nicht 
aktiv danach suchen“
Wo Jugendliche Antisemitismus begegnen und wie  
Fachkräfte damit pädagogisch umgehen
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Tami Rickert
(Bildungsstätte Anne Frank)
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1 Aktuelle Befunde zu aktuellem 
Antisemitismus in der Bevölkerung 
lassen sich beispielsweise aus der 
Studie „Verlorene Mitte – feindse-
lige Zustände“ entnehmen (Zick/
Küpper/Berghan 2019).
2 Siehe hierzu auch eine Studie, 
in der Betroffene befragt wurden 
und festgestellt wurde, dass das 
Jüdisch-Sein seltener in der Öf-
fentlichkeit gezeigt wird, weil das 
Zeigen der eigenen Identität mit 
Unsicherheiten und unangeneh-
men Erfahrungen verbunden wird 
(vgl. Zick u.a. 2017, S. 4).
3 Antisemitismus kann dadurch mo-
tiviert sein, die Welt verstehen zu 
wollen. Antisemitismus wird dann 
als Verstehensangebot genutzt, um 
z. B. geschichtliche Prozesse oder 
irrationale Vorurteile zu erklären.
4 In der antisemitischen Denklogik 
sind die Antisemiten diejenigen, die 
sich verteidigen oder rebellieren, 
beispielsweise gegen die Erin-
nerung an die NS-Vergangenheit 
und die Shoah. Hinter der Unter-
stellung, die Juden würden einen 
Vorteil aus der NS-Vergangenheit 
ziehen, verbirgt sich der Wunsch 
nach Entlastung und nach der Ab-
wehr von Schuld und Erinnerung.
5 Bildungsarbeit zu Antisemitismus 
sollte immer auch rassismuskri-
tisch sein und Zuschreibungen 
vermeiden, die Antisemitismus 
nur bei bestimmten konstruierten 
Gruppen verorten, wie z. B. bei 
muslimisch markierten Personen, 
und dabei Menschen rassistisch 
benachteiligen.

5

kann. Hinter einem antisemitischen Argument steckt 
nicht zwingend eine antisemitische Absicht, da antise-
mitische Stereotype unbewusst übernommen oder nicht 
als solche verstanden werden können. Antisemitische 
Stereotype sind sehr langlebig und werden schon sehr 
lange tradiert. Zugleich ist eine antisemitische Absicht 
nicht immer hinter einer Äußerung zu erkennen, da 
Antisemitismus heute häufig in Form von Codes, Anspie-
lungen und unterschwelligen Aussagen geäußert wird. 
Eine differenzierte Wahrnehmung von Antisemitismus 
unterscheidet verschiedene Motivationen hinter Antise-
mitismus (vgl. Schäuble/Scherr 2006, S. 38 ff.): Ideologie 
und Weltanschauung, Fragmente (einzelne Elemente 
antisemitischer Ideologie), (unbewusste) antisemitische 
Stereotype, jugendkulturelle Rhetorik, Provokation 
und Verstehensangebote3. Nicht zuletzt ist es über die 
Beschäftigung mit der Ideologie und den Erscheinungs-
formen des Antisemitismus hinaus wesentlich, sich 
mit seinen Funktionen zu beschäftigen: Welterklärung, 
Schuld- und Erinnerungsabwehr, Entlastung.4 Denn die-
se geben wesentliche Hinweise darauf, was Antisemitis-
mus für Jugendliche und Erwachsene attraktiv macht. 

Eigene Verstrickungen reflektieren
Allem voran geht aber die kritische Reflexion der Frage, 
ob die Pädagog*innen selbst Antisemitismus überhaupt 
erkennen und diesen als Problem wahrnehmen. Für den 
Umgang mit den oben beschriebenen Realitäten und 
Widersprüchen ist es notwendig, sich mit der Aktualität 
und dem Erscheinungsbild von Antisemitismus ausei-
nanderzusetzen –  und dies auf einem rassismus- und 
antisemitismuskritischen5 Weg. Gemeint ist, selbstrefle-
xiv die eigenen (unbewussten) Verstrickungen in Anti-
semitismus auch als (sich demokratisch verstehende) 
Pädagog*in zu reflektieren. „Ein antisemitismuskriti-
scher Ansatz nimmt den Begriff der Kritik auch für sich 

selbst in Anspruch und fragt danach, wie Antisemitismus 
auch dort reproduziert wird, wo er bekämpft werden 
soll“ (Messerschmidt 2014, S. 44). 

In einer Studie der Soziologin Julia Bernstein wird 
deutlich, dass sich Antisemitismus auch bei denjenigen 
findet, deren Erziehungs- und Bildungsauftrag darin 
besteht, Kinder und Jugendliche zu demokratischen 
Bürger*innen zu erziehen. Befragte Lehrkräfte weisen 
in ihren Schilderungen teils antisemitische Stereotype 
und Weltanschauungen auf (vgl. Bernstein 2017, S. 36), 
die sie sich angeeignet haben und dementsprechend 
nicht unter Schüler*innen dekonstruieren, sondern 
möglicherweise erst vermitteln. Und Betroffene be-
schreiben, dass sie durch pädagogische Fachkräfte 
„diffuse Ablehnung und Problematisierung jüdischer 
Identitäten, israelbezogenen Antisemitismus oder auch 
offene Ablehnung und Aggression“ (ebd. S. 33) erfahren. 
Viele Pädagog*innen betrachten Antisemitismus über-
dies als eine Form von Rassismus und nivellieren damit 
seine Spezifika, wodurch die Handlungsperspektiven 
gegen Antisemitismus sehr eingeschränkt werden 
und Betroffene sich in ihren Verletzungen nicht ernst-
genommen fühlen. Betroffene stärken bedeutet nicht 
einfach Solidarität, sondern sich selbst in Bezug auf 
eigene antisemitische Anteile kritisch zu reflektieren 
und für die Handlungs- und Bewältigungsstrategien von 
Betroffenen offen zu sein.



Antipluralistische, demokratiefeindliche und gewalt-
affine Bestrebungen stellen die Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. Auch in der Kinder- und Jugend-
förderung spielt das Thema zunehmend eine Rolle. In 
den letzten Jahren lag dabei ein besonderes Augen-
merk auf salafistischen/jihadistischen Gruppierungen. 
Auch die AJS ist seit 2015 mit mehreren Projekten in 
diesem Bereich aktiv. Seitdem hat sich viel bewegt: 
Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ scheint be-
siegt; hat sie doch in militärischen Niederlagen all ihre 
Gebiete verloren. Ausreisen von jungen Menschen ins 
Kriegsgebiet, wie es sie vor allem 2014-2015 gegeben 
hat, sind nicht mehr das dominante Phänomen. Die 
professionelle Online Propaganda der Terrororganisa-
tion ist veraltet oder gelöscht. Ihr Propagandanarrativ 
des „Kalifats“ hat an Glanz verloren. Auch die salafis-
tische Szene in Deutschland hat sich in Reaktion auf 
zunehmende Strafverfolgung in weiten Teilen aus dem 
öffentlichen Raum zurückgezogen – und ist somit für 
Durchschnittsjugendliche weniger sichtbar. 

Problem also gelöst? – Nein. Denn mit der Szene hat 
sich in den letzten Jahren auch das Phänomen ver-
ändert. Die Online-Ansprachen islamistischer Akteure 
sind subtiler und lebensnäher geworden, aber auch 
rechtsextreme Gruppen haben neue Ausdrucks- und 
Erscheinungsformen entwickelt. Insgesamt buhlt eine 
größere Bandbreite radikaler Akteure um die Aufmerk-
samkeit von Jugendlichen, bezieht sich aufeinander, 
schaukelt sich gegenseitig hoch. Radikalisierungs-
prävention hat sich ausdifferenziert und ist zu einem 
Dauer- und Querschnittsthema der Jugendhilfe ge-
worden. Was heißt das für die Zukunft?

Phänomenübergreifende Perspektive 
In der Praxis überlappen sich verschiedene Risiken 
für ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugend-
lichen: Ansprachen durch salafistische oder andere 
islamistische Gruppierungen (bspw. Hizb ut-Tahrir), 
eine zunehmende Präsenz und Jugendorientierung 
rechtsextremer Propaganda, Nationalismus ver-
schiedener Couleur, rassistische, antisemitische und 
islamfeindliche Online-Inhalte, Hassreden in Sozialen 
Netzwerken, Verschwörungstheorien und Desinfor-
mation im Netz – insgesamt eine Polarisierung im 
gesellschaftlichen Diskurs, die auch vor der (digitalen) 
Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen nicht Halt 
macht. Für eine wirkungsvolle Arbeit ist es unerläss-
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»Jugendförderung 

ist dabei 
immer auch 

demokratische 
Bildung.«

lich, diese Phänomene einschätzen und voneinander 
trennen zu können, sie aber auch in ihren Querbezügen 
und Wechselwirkungen zu verstehen. Ein alleiniger 
Fokus auf Salafismus wird diesem Anspruch – und der 
gesellschaftlichen Realität – nicht gerecht.

Empowerment statt Verbotsbrille 
Auf die Herausforderung durch demokratiefeindliche 
Gruppierungen muss die Jugendförderung, insbeson-
dere der erzieherische Kinder- und Jugendschutz nach 
§ 14 SGB VIII, Antworten finden. Es geht darum, Ange-
bote für alle Kinder und Jugendlichen zu entwickeln, 
die sie befähigen, Gefährdungen zu erkennen und mit 
ihnen umzugehen. Das ist besonders im Kontext von 
Online-Ansprachen wichtiger denn je. Denn die sind 
in den letzten Jahren deutlich subtiler geworden. Ra-
dikale Akteure verpacken ihre Botschaften in Memes 
und Gifs – also jugendtypische Online-Bildformate –, 
arbeiten mit Humor, Zuspitzung und Ironie und greifen 
Themen auf, die Jugendliche beschäftigen. 

Ein konkretes Beispiel: In islamistischen Angeboten mit 
weiblicher Zielgruppe spielt das Thema Körperbilder 
eine große Rolle – stets mit der Auflösung: „Innere Werte 
zählen“. In diesem Lebensweltbezug liegt aus primärprä-
ventiver Perspektive eine größere Gefahr als in offen ge-
waltverherrlichenden Inhalten. Letztere erreichen stets 
nur eine kleine Minderheit. Die Botschaft „Du bist schön, 
wie du bist“ hingegen erreicht potentiell jedes Mädchen, 
das mal Germany‘s Next Topmodel geguckt hat. Einmal 
geteilt oder geliked, durchdringen solche Inhalte die 
digitale Alltagskommunikation junger Menschen und 
füllen die Timelines auch ihrer digitalen Freund*innen. 
Jugendliche, die den extremistischen Hintergrund nicht 
sofort erkennen, tragen so unwissentlich zu ihrer Wei-
terverbreitung bei. Mechanismen Sozialer Netzwerke 
(Stichwort: Algorithmen, Filterblasen, Echokammern) 
tun ihr Übriges – und führen zu einer weiteren Konfron- 
tation mit ähnlichen beziehungsweise sich inhaltlich 
zuspitzenden Angeboten. Demokratiefeindliche Meinun-
gen können sich so nach und nach verfestigen oder zu 
einem direkten Kontakt mit radikalen Szenen führen. 

Eine „Verbotsbrille“ reicht hier nicht aus; die Inhalte 
selbst sind oft nicht unmittelbar entwicklungsbeein-
trächtigend oder gar strafrechtlich relevant. Vielmehr 
müssen Jugendliche im Umgang damit gestärkt wer-
den. Dazu gehört:

„Radikale holen Jugendliche da ab, wo wir sie verlieren“
Prävention als Aufgabe und Kernkompetenz der Jugendförderung
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● Auch unbekanntere Strategien radikaler Akteure
 erkennen 

Rechte Akteure treten beispielsweise häufig mit 
Themen rund um Umweltschutz in Erscheinung 
– eine Strategie, die unter Jugendlichen kaum be-
kannt ist. Der extremistische Hintergrund wird im 
Zweifel nicht erkannt.

●  Quellen, Inhalte und Motive der Urheber*innen
hinterfragen 
Viele radikale Akteure arbeiten mit Falschinforma-
tionen und Verschwörungstheorien. Den Hinter-
grund vermeintlicher Meldungen zu erkennen, ist 
(nicht nur) für Jugendliche nicht immer einfach. 
Recherchen setzen ein kritisches Bewusstsein sowie 
politische und technische Kompetenzen voraus. 

●  Über die Grenzen von Humor nachdenken 
Hassreden in Sozialen Netzwerken werden häufig 
in vermeintlich humorvollen Formaten wie Memes 
transportiert. Viele Jugendliche erkennen den 
menschenfeindlichen Hintergrund gerade solcher 
Bildformate nicht oder folgen hier einem ersten 
Lachimpuls, wie eine aktuelle (und sehr lesens-
werte) Studie von Dr. Carsten Reinemann belegt. 

●  Eigenes Mediennutzungsverhalten reflektieren 
Vielen ist nicht bewusst, wie Verbreitungsmechanis-
men in Sozialen Medien aussehen und welchen Ein-
fluss Algorithmen und Phänomene wie Filterblasen 
und Echokammern auf politische Meinungsbildung 
– auch ihre eigene – haben. 

Medienkompetenzförderung spielt folglich eine be-
sondere Rolle und hat auch im Kontext Radikalisierung 
präventive Wirkung. Aber Radikalisierungsprävention 
darf sich nicht auf die Förderung von Medienkompe-
tenz beschränken. Zwar kann es Teil der Lösung sein, 
radikale Angebote zu erkennen, zu hinterfragen, zu 
reflektieren. Aber das ist nicht alles.

Themen frühzeitig Raum geben
Denn die Themen, die radikale Akteure aufgreifen, die 
gesellschaftlichen Missstände, auf die sie sich bezie-
hen, sind nicht selten real. Das betrifft beispielsweise 
Diskriminierungserfahrungen muslimischer Jugend-
licher, die islamistische Akteure aufgreifen und für 
ihre Zwecke nutzen. Diese Themen müssen wir mit 
Angeboten selbst besetzen, bevor es die Radikalen 
tun. Das betrifft gesellschaftspolitische Themen wie 
Gerechtigkeit, Demokratie und Meinungsfreiheit, Plu- Nora Fritzsche (AJS)

ralität und Migration, Rassismus, Geschlechterrollen, 
Religion. Insbesondere die seit Jahren intensiv geführ-
ten „Islamdebatten“ beschäftigen viele Jugendliche. 
Für sie muss es Räume geben, zu gesellschaftlichen 
Streitfragen eigene Haltungen zu entwickeln und in 
demokratischen Prozessen miteinander auszuhan-
deln (vgl. Gastartikel Thomas Krüger, Seite 10/11 in 
diesem Heft). Geschieht das nicht, entsteht eben jene 
Leerstelle, die radikale Akteure mit manipulativen 
Inhalten besetzen. 

Kernkompetenz der Jugendförderung
Das Potential für diese Aufgabe liegt ganz maßgeblich 
in den Regelstrukturen der Jugendförderung. Ihre 
verschiedenen Leistungsbereiche – der erzieherische 
Kinder- und Jugendschutz, die Jugendverbands-
arbeit, offene Jugendarbeit, Schul- und Jugendsozial-
arbeit und aufsuchende Arbeit – sind vereint in ihrem 
Auftrag, junge Menschen in ihrer individuellen und 
sozialen Entwicklung zu fördern. Jugendförderung ist 
dabei immer auch demokratische Bildung – in einer 
Art, die über Wissensvermittlung weit hinausgeht. 
Sie fördert die Entwicklung eines Wertesystems und 
stärkt das eigene ethische und politische Bewusst-
sein, bedarfs- und adressatengerecht. Sie ist plura-
listisch, empowernd und zwingend partizipativ – und 
macht so Demokratie und demokratische Prozesse für 
Jugendliche konkret erlebbar. Sie ist so immer auch 
präventiv wirksam. Gemeinsam muss die Jugend-
förderung diesen gesetzlichen Auftrag nach SGB VIII 
zeitgemäß interpretieren und ihre Kompetenzen in 
einer wachsenden Präventionslandschaft selbstbe-
wusst vertreten, ohne sich dabei von sicherheitspoli-
tischen Verständnissen von Prävention vereinnahmen 
zu lassen. Oder wie die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Landesjugendämter es 2018 in einem Positionspapier 
formulierte: 
„Im Kontext von Jugendarbeit bedarf es einer Unter-
scheidung zwischen sicherheitspolitischen, präventi-
ven und pädagogischen Aspekten. Die Jugendarbeit 
darf sich, wie schon bei vielen gesellschaftlichen 
Themen zuvor, nicht einfach in die Pflicht nehmen 
lassen. Vielmehr muss Jugendarbeit sich deutlich auf 
ihre, sich prinzipiell an alle Kinder und Jugendlichen 
richtende, pädagogische Arbeit fokussieren. Denn 
Jugendarbeit macht im Grundsatz keine Prävention, 
es ergeben sich jedoch immer auch präventive Wir-
kungen.“

Zum Weiterlesen: 
Bundesarbeitsgemein-
schaft Landesjugendämter: 
Positionspapier „Radikali-
sierungstendenzen bei Kin-
dern und Jugendlichen im 
Arbeitsbereich der Jugend-
arbeit.“ Köln 2018.

Cultures interactive: „Darauf 
kommt es an! Jugendarbeit 
für Menschenrechte und De-
mokratie, Berlin 2019. (Bro-
schüre über die Potentiale 
von Jugendarbeit im Kontext 
der Radikalisierungspräven-
tion und Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit)

Reinemann, C., Nienierza, 
A., Fawzi, N., Riesmeyer, 
C., Neumann, K.: Jugend – 
Medien – Extremismus. Wo 
Jugendliche mit Extremismus 
in Kontakt kommen und wie 
sie ihn erkennen, Springer VS, 
Heidelberg 2019.

„Radikale holen Jugendliche da ab, wo wir sie verlieren“
Prävention als Aufgabe und Kernkompetenz der Jugendförderung
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„Wir sind in der Welt der Kinder besser orientiert“ 
Medienbildung in der Kita am Beispiel des städtischen Familienzentrums IdeenReich in Recklinghausen

Kinder wachsen mit digitalen Medienangeboten 
auf, die es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab.  
Medienbildung ist zu einem der Bildungsbereiche in 
Kindertageseinrichtungen geworden. Im städtischen 
Familienzentrum „IdeenReich“ in Recklinghausen hat 
sich das Team gemeinsam mit Kindern und Eltern auf 
den Weg gemacht, um sich den Herausforderungen einer 
Welt im Wandel zu stellen. Die Einrichtung hat in den 
vergangenen zwei Jahren am Modellprojekt „Digitale 
Medien in der frühkindlichen Bildung“ des nordrhein-
westfälischen Ministeriums für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration teilgenommen.

Kornelia Gödde leitet die Einrichtung, Andreas Vogt ist Erzieher 
im 14-köpfigen Team. 

Was macht Ihr, um Euch als Einrichtung  
der veränderten Lebenswelt von Kindern  
und Familien zu stellen?
Kornelia Gödde: Die Kinder kommen zu uns in die Ein-
richtung mit allem, was sie bewegt. Die Dinge bleiben 
nicht einfach vor der Tür. Letztens kam ein Mädchen 
mit so einer leeren Kräuselbandrolle in die Gruppe 
und stellte sie auf den Tisch. „Ich möchte, dass wir 
hier im Kindergarten auch eine Alexa haben!“ Das war 
ein wunderbarer Gesprächsanlass, um mit dem Kind 
über seine Lebenswelt zu sprechen. Und darüber, was 
Spaß macht mit dem Sprachassistenten zuhause. Im 
Nachgang war es auch leicht, mit der Mutter über 
Internet im Kinderzimmer und über Datenschutz zu 
reden, ihr Informationen und Impulse zu geben. Die 
Kinder zeigen uns, was bei ihnen los ist: Viele Dinge 
werden umfunktioniert. In der U3 Gruppe ist ein Bau-
stein plötzlich ein Smartphone und aus einer großen 
leeren Pralinen-Schachtel wird ein Laptop gebaut. 
Damit können wir pädagogisch arbeiten.
Andreas Vogt: Und alles ist für die Kinder von Bedeu-
tung! Medien werden genutzt in ihren Familien und 
ihrem Umfeld. Und wenn wir sagen, wir orientieren uns 
an den Lebenswelten von Kindern, dann sind Medien 
ein wesentlicher Teil davon. Wenn Kornelia hier im Büro 
arbeitet, dann wird auch das nachgeahmt. Wir haben 
dann mit den Kindern ein Kinder-Büro eingerichtet.

Links zum Thema
 
https://isa-muenster.de/veran-
staltungen/tagungsdokumen-
tationen/digitale-medien-in-
der-fruehkindlichen-bildung/
Modellprojekt „Digitale Medien 
in der frühkindlichen Bildung“
 
www.rananmausundtablet.de/
index.php
praxisorientierte Seite für 
aktive und kreative Medien-
arbeit in Kita & Grundschule, 
LPR Hessen
 
www.elternundmedien.de
Unterstützung bei Planung 
und Organisation von Eltern-
abenden zur Mediennutzung,
Landesanstalt für Medien NRW
 
www.blickwechsel.org
Verein für Medien- und Kultur-
pädagogik. Viele Links und 
App-Tipps!
 
www.schau-hin.info/service/
materialien/
Medienratgeber für Eltern 
und Erziehende, Medienbriefe 
für Eltern nach Alter sortiert, 
mehrsprachig
 
www.internet-abc.de
Infos & Praxistipps zum Einstieg
ins Netz für Kinder, Eltern, 
Fachkräfte
 
www.kindergesundheit-info.de/
themen/medien/medienwahr-
nehmung
Infos der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung
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Wie habt Ihr Euch dem Thema Medienbildung  
genähert? 
Kornelia Gödde: Wir haben zunächst einen Teamtag 
gemacht, haben uns Zeit genommen und erst mal 
überlegt, was das überhaupt ist: Medienbildung. Wir 
haben auch über Bedenken und Sorgen gesprochen 
und darüber, dass nicht jede*r alles machen muss. 
Andreas Vogt: In der Zeit nach diesem Teamtag ist 
uns aufgefallen, wie viele Kompetenzen wir im Team 
haben. Was wir schon alles machen! Und uns ist auf-
gefallen, was man alles kombinieren kann und auch 
wie viele Bildungsbereiche verknüpft sind.
Kornelia Gödde: Dann haben wir Fachtage besucht, 
Impulse aufgenommen, Studien zum Thema gelesen. 
Wir haben uns ein kleines Gerüst überlegt: Was können 
wir machen? Was passt zu uns, zum Stadtteil, zu den 
Kindern und den Familien? 
Andreas Vogt: Auf jeden Fall gehen wir seitdem alle 
aufmerksamer durch die Welt. Wir haben die Eltern 
mit ins Boot geholt – und das wiederum hat alle im 
Team mitgenommen. Wir haben Sachen ausprobiert, 
mit Fotokameras und Tablets. Und beim Machen ent-
stehen immer neue Impulse. Learning by doing. Das 
macht Spaß!

Was bedeutet „Medienbildung“ für Kinder, Eltern 
und pädagogische Fachkräfte im IdeenReich?
Kornelia Gödde: Wir haben die gesellschaftlichen 
Veränderungen, die mit der Digitalisierung einher 
gehen, im Blick und wir haben die Aufgabe, Kinder 
darauf vorzubereiten. Das heißt grundlegend erst 
einmal: Es gibt Gesprächsregeln, es gibt Regeln für 
den Umgang miteinander. Außerdem vermitteln wir 
jedem Kind: Du hast Rechte! Und Du hast Menschen, 
die Dich begleiten.
Das ist ein Verständnis, was wir uns erarbeitet ha-
ben. Denn es gibt natürlich einerseits die technische 
Handhabung, Medieninhalte, auch das kreative 
Arbeiten mit Mediengeräten, aber andererseits sind 
da die großen sozialen Themen: Wie gehen wir alle 
miteinander um?
Andreas Vogt: In der vernetzten Welt ist Kommu-
nikation wesentlich. Alle sind global verbunden. Da 
ist es wichtig, von Anfang an zu lernen: Auf welcher 
Grundlage kann ich kommunizieren? Online wie 
offline.
Kornelia Gödde: Mir war beispielsweise nicht so klar, 
dass Medienbildung etwas mit Kinderrechten zu tun 
hat. Ich muss aber meine Rechte kennen, damit ich 
das auch in Sozialen Medien umsetzen kann. Kinder 
haben ein Recht auf Medienbildung. Und wir haben 
die Verpflichtung, ihnen bei der Ausbildung ihrer 
Medienkompetenz zu helfen. 



3/2019FORUM

„Wir sind in der Welt der Kinder besser orientiert“ 
Medienbildung in der Kita am Beispiel des städtischen Familienzentrums IdeenReich in Recklinghausen
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Medienerziehung findet zunächst 
zu Hause statt, wie kann Kita ergän-
zend wirken?
Kornelia Gödde: Ein Mädchen kam wochenlang 
im Ladybug-Kostüm in die Kita. Irgendwann stand 
die Mutter vor mir und entschuldigte die Kleiderwahl 
ihrer Tochter. Ich habe sie gefragt, ob sie mit ihrer 
Tochter über die speziellen Fähigkeiten von Ladybug 
gesprochen hat, sich die Faszination des Kindes für die 
Figur hat erklären lassen? Meistens können die Medien-
Held*innen ja etwas, was das Kind auch gerne können 
möchte. Darauf war die Mutter noch nicht gekommen 
und hat sich für die Anregung bedankt. Das sind ganz 
kleine Impulse, die wir alltäglich geben können. Wir 
sind offen für die Medienthemen, die auf T-Shirts oder 
sonstwie in die Kita getragen werden. Und wir haben 
einen Laptop im Eingangsbereich, auf dem wir zeigen 
können: Schaut mal, das haben die Kinder gemacht! 
Die Eltern staunen oft – und Medienerziehung ist zum 
Gesprächsthema geworden.
Andreas Vogt: Eltern haben in der Digitalisierung 
die gleichen Herausforderungen wie wir. Eltern und 
Erzieher*innen sollen Kinder auf eine Zukunft vor-
bereiten, die wir alle noch nicht kennen. Wir haben 
einen Elternabend mit einem Referenten zum Thema 
angeboten und dort von den Kindern hergestellte 
Kunstwerke gezeigt - Papp-Roboter und selbstgenähte 
Elsa-Kostüme zum Beispiel.
Kornelia Gödde: Daraufhin ist ein Vater zum Star Wars-
Raumschiff-Basteln gekommen und wir alle, pädagogi-
sche Fachkräfte und Eltern, haben eine Menge darüber 
gelernt, was die Faszination „Star Wars“ eigentlich bei 
unseren Kindern ausmacht. Bei den Eltern sind viele 
Kompetenzen. Wir laden die Eltern ein: „Wir haben 
offene Türen. Machen Sie mit!“ Als nächstes möchte 
ein Vater einen Programmiertag anbieten. Ideen sind 
da, man muss nur hinhören!

Mit welcher Haltung macht Ihr das alles?
Kornelia Gödde: Im Prinzip geht es immer um den 
Dialog. Wir müssen einfach alle miteinander sprechen! 
Wir nähern uns Neuerungen und müssen uns auf Ver-
änderungen einstellen.
Andreas Vogt: Wir dürfen uns verändern!
Kornelia Gödde: Ja! Wir arbeiten mit einem offenen 
Konzept. Und so arbeiten wir im Team schon viele 
Jahre an unserer Haltung, an unserem Vorurteilsbe-
wußtsein, an unseren Knoten im Kopf, an unserem 
Umgang miteinander. Ich kann ja nicht Kindern etwas 
weitergeben, was ich selbst nicht beherrsche. 
Erzieher*in ist ein stressiger Beruf. Auch wenn es zwi-
schendurch mal knallt: Wir haben unser Miteinander 
im Fokus! Unser Prinzip ist: Störungen haben Vor-

rang. Wenn wir merken, dass es an 
einer Stelle kriselt, dann müssen wir 

sprechen, und zwar sofort. Die unter-
schiedlichen Ansichten, Wahrnehmungen 

und Positionen kommen dann auf den Tisch. Mobile, 
digitale Medien nehmen in unserem Kita-Alltag immer 
mehr Raum ein. Wir verschließen uns nicht vor unse-
ren Ängsten und Unsicherheiten, aber auch nicht vor 
unserer Begeisterung!
Andreas Vogt: Und genau das brauchen wir in 
Zeiten der Digitalisierung: unvoreingenommenen 
Austausch, die Bereitschaft zur Öffnung, zur Verän-
derung, mitzugehen. Und manchmal vielleicht auch 
vorweg zu gehen! Uns einander zuzuhören macht 
uns letztlich alle in unserer Arbeit sehr flexibel.
Kornelia Gödde: Es lohnt sich, sich auf Verände-
rungsprozesse einzulassen. Das ist eine Entschei-
dung! Ich habe in den letzten 15 Jahren, nach 
der Pisa-Studie, vielfach wahrgenommen, dass 
wir pädagogischen Fachkräfte in den Kitas uns 
das Jammern angewöhnt haben. Wir haben alle 
viele Aufgaben dazu bekommen, Bildungs- und 
Entwicklungsdokumentation, Vorgaben. Wir 
müssen ständig überlegen: Wie kriegen wir das 
alles noch in den Tag? Und: Wir sind diejenigen, 
die die Entscheidungen selbst und vor allem im 
Team treffen, was wir machen. Und dann bleibt 
halt auch mal was liegen. Und was passiert? Nix!
Andreas Vogt: In diesem schönen Beruf ha-
ben wir doch die Möglichkeit, den Alltag zu 
gestalten und unsere pädagogischen Über-
zeugungen zu leben!
Kornelia Gödde: Es gibt etwas, was bei uns 
verboten ist: zu sagen „Das haben wir schon 
immer so gemacht“ (lacht). Medienbildung 
ist ein selbstverständlicher Teil unseres All-
tags geworden. Wir haben methodisch und 
didaktisch viel gelernt! Alle setzen Tablet 
und Laptop ein –  wenn es Sinn macht. Die 
Bezüge zur Medienwelt der Kinder und 
damit zu ihrer Lebenswelt sind klarer ge-
worden. Wir sind in der Welt der Kinder 
einfach besser orientiert.

Das Interview führte  
Anke Lehmann (AJS)

Medienbildung in der Kita –  
eine Querschnittsaufgabe mit 
ganz unterschiedlichen Aspekten

Quelle: Kutscher, N. (2019): Algorithmen und 
ihre Implikationen für soziale Arbeit. In: Sozial-
magazin, 44. Jahrgang, Ausgabe 3/4, S. 26-35
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aber trotzdem getrost in den digitalen Papierkorb der 
Geschichte verschieben. 

Wir als politische Bildner*innen, als Jugendschüt-
zer*innen, als Pädagog*innen und Sozialarbeiter*innen 
wissen das natürlich schon lange. Obwohl wir um das 
Potential und die Neugier der jungen Menschen wissen 
– wir erleben es ja auch in unserer beruflichen Praxis –, 
verstehen wir, und die, die uns von höherer Stelle das 
Wohl der Jugend anvertrauen, unsere Arbeit noch zu 
oft unter einem falschen Vorzeichen. Defizite, Risiken, 
Gefahren – in der öffentlichen Diskussion ist gerade 
von politischer Bildung meist erst dann die Rede, wenn 
bereits vermeintlich die demokratische Ordnung in Ge-
fahr ist. Doch auch in Fachdiskursen verwischen immer 
wieder die Grenzen zwischen politischer Bildung und 
Präventionsarbeit mit dem Ziel der Verhinderung von 
Radikalisierung und Extremismus. Die beiden unter-
schiedlichen Ansätze beschreibt der Erziehungswissen-
schaftler Kurt Möller folgendermaßen: 
„Während Prävention per definitionem einer Ver-
hinderungslogik folgt, wird Demokratiebildung von 
einer Ermöglichungs- beziehungsweise Gestaltungs-
logik bestimmt. Geht es ersterer gleichsam aus der 
Defensive eines Bedrohungsszenarios heraus primär 
reaktiv um Vorbeugung und Vermeidung von Proble-
men, Gefährdungen und Gefahren, die als bedrohlich 
wahrgenommen und eingestuft werden, strebt letztere 
eher proaktiv und offensiv gewendet die Befähigung 
zum aktiven Erhalt und zur Fortentwicklung von demo-
kratischen Verhältnissen an.“ 

Der politischen Bildung – und für den erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutz ist das ebenso der Fall (siehe 

Am 29. Mai fand im Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration eine offene Mitgliederver-
sammlung der AJS zum thematischen Schwerpunkt „Ra-
dikalisierungsprävention als Angebot des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes“ statt. Für eine Keynote war 
der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung 
Thomas Krüger geladen. Das Manuskript seiner Rede 
wurde für diese Veröffentlichung im AJS FORUM auf-
bereitet und gekürzt.

Fast täglich erscheinen Umfragen, Studien und Ana-
lysen aller Art, die Lebenswelten von Kindern und 
Jugendlichen beschreiben. Dank dieser Studien wissen 
wir sehr viel über „die“ Jugend, ihre Interessen, ihre 
Probleme sowie ihre Ideen von der Zukunft. Immer 
deutlicher wird dabei, dass viele Kinder und Jugend-
liche ganz genaue Vorstellungen davon haben, wie 
unser Zusammenleben funktionieren soll.

Auch über ihre politischen Anspruchshaltungen gibt es 
Untersuchungen: etwa die des Opaschowski-Instituts 
für Zukunftsforschung, wonach Jugendliche sich bei 
gesellschaftlichen Fragen mehr Mitspracherecht wün-
schen. Spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewe-
gung nehmen wir aber auch jenseits demoskopischer 
Erhebungen wahr, dass sich hier eine Generation Gehör 
verschaffen will. „Die, die vorher Objekt einer Erziehung 
waren, werden zum souveränen Subjekt“, hieß es 
kürzlich in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung. 
Natürlich kann jetzt nicht jeder Teenager das gesamte 
Grundgesetz zitieren. Und auch nicht jeder Clip der 
Youtuber*innen um Rezo hält einem Faktencheck bis 
zum letzten Spiegelstrich stand. Das lange vorherr-
schende Bild einer unpolitischen Jugend können wir 

»Das lange 
vorherrschende 

Bild einer 
unpolitischen 

Jugend können 
wir getrost in 
den digitalen 

Papierkorb 
der Geschichte 
verschieben.«

10

Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter
Gastbeitrag von Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung 
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Seite 6/7 im Heft) – geht es nicht um eine Verbotspä-
dagogik, sondern um die Befähigung und Stärkung 
von Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt. 
Die politische Bildung setzt hier stark auf Eigenver-
antwortung. Dieses positive Selbstverständnis und 
emanzipatorische Ideal gilt es in einer wachsenden 
Präventionslandschaft zu verteidigen.

Das bedeutet nicht, dass sich Prävention und politi-
sche Bildung per se ausschließen. Innerhalb der so 
genannten Primärprävention ist politische Bildung 
durchaus relevant. Es würde unsere Disziplin jedoch 
vor eine Zerreißprobe stellen, sollte die Rahmung der 
Primärprävention den Auftrag an die politische Bildung 
bestimmen. Versuche der Vereinnahmung sind vor 
allem unter dem Gesichtspunkt zu hinterfragen, in-
wiefern der Präventionsgedanke in Konflikt mit einem 
emanzipatorischen Ideal politischer Bildung steht. Die 
Professorin für Didaktik der politischen Bildung Sabine 
Achour macht in einem gemeinsamen Text mit Thomas 
Gill, dem Leiter der Landeszentrale in Berlin, auf den 
zentralen Unterschied zur Präventionsarbeit aufmerk-
sam: „Politische Bildung sieht in ihren Teilnehmenden 
nicht die zukünftigen Feinde der Demokratie.“ 

Die Adressat*innen treten Bildungsangeboten nicht 
als potentielle Gefährder*innen gegenüber. Stattdes-
sen begreift die politische Bildung ihre Zielgruppe als 
Partner*innen und Co-Produzent*innen von Inhalten 
und Praktiken mit der Idee, politische Mündigkeit sowie 
Urteils- und Handlungsfähigkeit zu fördern. Wissensver-
mittlung mit dem Ziel einer Förderung des Verständ-
nisses für demokratische Prozesse und politische Zu-
sammenhänge ist eine wichtige Facette der politischen 
Bildung. Zur Aufgabe der politischen Bildung gehört es 
aber ebenso, Räume anzubieten, in denen nicht nur 
Kinder und Jugendliche, sondern alle Bürger*innen 
demokratische Teilhabe praktizieren können. 

Während also die klassische, meist von Sicherheits-
behörden konzipierte und beaufsichtigte, Präventions-
arbeit einseitig gesellschaftliche Normsetzungen als 
festes Gebilde auf die Subjekte projiziert, bietet die 
politische Bildung Räume der Auseinandersetzung. 
In einer Gesellschaft, die sich immer stärker plura-
lisiert und qua technologischer, ökonomischer und 
kultureller Transformationen singularisiert, gewinnt 
dieses Potential weiter an Bedeutung. Denn parallel 
zur Reproduktion der breiten Palette demokratischer 
Grundannahmen lässt die politische Bildung offen, wie 
genau der Rahmen im Einzelnen gesetzt werden kann. 
Sie ist inklusiv und möchte alle zur gleichberechtigten 
Teilhabe befähigen. Sie nimmt die kulturelle Bildung in 
den Blick, wobei hier sämtliche Prägungen kultureller 

11

Thomas Krüger 
(Präsident der Bundeszentrale 
für politische Bildung)

Praktiken in einen Dialog unter Gleichen treten sol-
len. Dabei spielen verstärkt Emotionen eine zentrale 
Rolle – die zwar zu den großen Herausforderungen 
der politischen Bildung gehören, jedoch auch aus der 
Perspektive der Möglich- und Mobilmachung her ge-
dacht werden sollten.   

Gemäß dem Beutelsbacher Konsens haben die Ange-
bote nicht zum Ziel, Adressat*innen zu indoktrinieren, 
denn auch der Oktroyierung und folglich der blinden 
Übernahme demokratischer Prinzipien haftet ein 
autoritärer Beigeschmack an. An die Stelle der staats-
bürgerlichen Erziehung treten Aushandlungsprozesse, 
die mitunter Reibung und Auseinandersetzungen zur 
Folge haben. In dieser auf Multiperspektivität und 
Kontroverse ausgelegten Praxis steckt viel Potenzial, 
und die Erwartungen sind hoch – gerade in Zeiten von 
Wandel und Umbruch. Politische Bildung kann nicht al-
les erfüllen, was ihr zugetraut wird, und sie kann schon 
gar nicht mit schnellen Maßnahmen Abhilfe schaffen. 
So hat politische Bildung nie funktioniert. Ihr Erfolg 
kann auch nicht an Entwicklungen von Kriminalitäts-
statistiken abgelesen werden. 

Vielleicht birgt aber das Konfliktpotential in der Viel-
faltsgesellschaft und die Fähigkeit damit umzugehen 
gerade den Schlüssel für das, was seit einigen Jahren 
unter der Formel „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ 
beschworen wird. Nicole Deitelhoff, Politikwissen-
schaftlerin an der Uni Frankfurt am Main, beschreibt 
den gesellschaftlichen Streit als verbindende Erfahrung 
eines heterogenen Kollektivs: „Die Auseinandersetzung 
ist ein Vehikel, über das wir immer wieder Zusammen-
halt herstellen, weil wir über die Auseinandersetzung 
über Werte und Normen die Grenze unseres Zusam-
menlebens immer wieder neu festlegen.“ 

Den demokratischen Streit und die Kontroverse müs-
sen wir im Sinne der politischen Bildung unter Kindern 
und Jugendlichen ebenso fördern. Wir müssen sie, an 
ihrem Umfeld und in ihrer Lebenswelt ansetzend, unter-
stützen, Wege und Instrumente der Teilhabe für sich zu 
nutzen. Wir verstehen sie nicht als Gefährder*innen. Uns 
geht es nicht darum, präventiv ihr Verhalten zu steuern 
oder Meinungsvielfalt einzuschränken. Wir müssen viel 
mehr bei uns selbst, als Bildungsinstitution, daran mit-
arbeiten, ihnen Zugang zu demokratischen Strukturen, 
Verfahren und Entscheidungsprozessen zu verschaffen 
und aufzuzeigen, um gemeinsam streiten und demo-
kratische Kräfte freisetzen zu können. Wie Kurt Möller 
es beschrieben hat: Wir müssen uns auf die „Konstruk-
tionsarbeit an der Demokratie“ konzentrieren – und das 
geht nicht ohne Kinder und Jugend. Statten wir sie mit 
dem entsprechenden Werkzeug aus. 

»Der politischen 
Bildung geht es 
nicht um eine 

Verbotspädagogik, 
sondern um die 
Befähigung und 

Stärkung von 
Kindern und 

Jugendlichen in 
ihrer Lebenswelt. «

Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter
Gastbeitrag von Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung 
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Religion bildet – oder? 
Wie religiös oder atheistisch sollte die Erziehung in Kitas und Schulen ausgeprägt sein?

In einem ostdeutschen Kindergarten wird 
die Karnevalsfeier aus terminlichen Gründen 
auf den Mittwoch nach Karneval verlegt. Das 
ruft katholische Eltern auf den Plan, die sich 
in ihren religiösen Gefühlen verletzt sehen, 
denn Aschermittwoch hat aus katholischer 
Sicht eine wichtige Bedeutung. Es ist ein 
„Fast- und Abstinenztag“, mit dem die 40-tä-
gige Fastenzeit beginnt.

Dieser Konflikt verweist auf die grundsätz-
liche Frage, welche Rolle Religion in unserer 
Gesellschaft spielt bzw. spielen soll. Immer-
hin gibt es den Gottesbezug in der Präambel 
des Grundgesetzes. Dennoch ist die Antwort 
nicht so einfach. Während die Menschen in 
den westlichen Bundesländern mehrheitlich 
noch einer christlichen Kirche angehören, 
sind etwa 75 Prozent der Menschen in den 
ostdeutschen Bundesländern konfessions-
los. Die Antwort auf diese Frage ist auch 
deshalb wichtig, weil § 1 SGB 8 allen jungen 
Menschen das Recht auf „Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit“ zusichert. Wie kann 
dies besser sichergestellt werden: durch eine 
religiöse oder eine atheistische Erziehung?

12

Nun darf der Staat nicht ohne weiteres in 
das Recht der Eltern eingreifen, ihre Kinder 
gemäß ihrer eigenen Religion oder Weltan-
schauung zu erziehen. Das gilt gleicherma-
ßen für religiöse wie für konfessionslose/
atheistische Eltern. Nur bei erkennbarer 
Gefahr für das Kindeswohl durch extreme 
Formen von Religiosität kommt das staat-
liche Wächteramt zum Tragen. Anderer-
seits sind Jugendliche mit vierzehn Jahren 
religionsmündig. Sie sollen selbst darüber 
entscheiden können, ob sie Mitglieder einer 
Religionsgemeinschaft sein wollen, und wenn 
ja, welcher Tradition, oder ob sie ihr Leben 
nach rein rationalen Gesichtspunkten und 
frei jeglicher religiöser Vorgaben gestalten 
wollen. Doch wie sollen sie eine solche Ent-
scheidung selbstbestimmt treffen können, 
wenn sie nur eine der möglichen Optionen 
kennen, nämlich die, die ihnen von den 
Eltern vorgegeben wird? Eine Möglichkeit, 
Alternativen kennenzulernen, wäre ein ent-
sprechender Unterricht in der Schule. 

Unterricht in Religion oder Ethik?
In den meisten Bundesländern ist nach wie 
vor der konfessionelle Religionsunterricht 
ein Pflichtfach, von dem man sich aber 
befreien lassen kann. Hier setzt die Kritik 
von atheistischer Seite an. Organisationen 
wie der Internationale Bund der Konfes-
sionslosen und Atheisten (IBKA) sehen im 
Religionsunterricht an öffentlichen Schulen 
einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Sie 
fordern eine strikte Trennung von Staat und 
Religion, was bedeutet, dass keine religiösen 
Symbole in Schulen angebracht und keine 
religiösen Handlungen ausgeführt werden 
dürfen. Zugelassen werden sollte nur ein 
vom staatlichen Neutralitätsgebot geprägter 
Unterricht in Ethik, Lebensgestaltung, Religi-
ons- und Weltanschauungskunde. 

Dem gegenüber vertreten Verfechter*innen 
des konfessionellen Unterrichts die Auf-
fassung, dass nur ein Unterricht mit Be-
kenntnischarakter Schüler*innen Religion 
als wesentliche Dimension des Mensch-
seins vermitteln kann. Religion habe es zu 
allen Zeiten in allen Kulturen gegeben. Sie 
völlig aus der Öffentlichkeit zu verbannen, 
wie von manchen gefordert, hieße, diese 
anthropologische Konstante zu leugnen. 
Zudem würde dann das nicht unerhebliche 
kulturelle, politische und soziale Kapital 

religiöser Traditionen als gesellschaftliche 
Ressource verloren gehen (hierzu siehe auch 
Neuerscheinung im Kasten).

Nun hat es aber auch schon immer Formen 
von Religiosität gegeben, die in hohem Maße 
konfliktträchtig waren oder es noch sind. In 
der Vergangenheit gab es Religionskriege, 
heute haben wir es mit religiös begründetem 
Extremismus bis hin zum Terrorismus zu tun. 
Auf der individuellen Ebene lösen manche 
religiösen Gemeinschaften – häufig „Sekten“ 
genannt – Konflikte aus, deren Folgen für die 
Betroffenen traumatisch sein können. Sollten 
wir daher Kinder und Jugendliche nicht doch 
zu rein rationalem Denken anhalten? Könnte 
eine atheistische Erziehung sie vor solchen 
negativen Auswüchsen schützen? Dem ist 
entgegen zu halten, dass es auch atheistischen 
Systemen nicht gelungen ist, eine menschen-
freundlichere Welt zu schaffen, die frei wäre 
von Ungerechtigkeiten, Konflikten und Gewalt.

Eine atheistische Erziehung löst auch das 
Kernproblem nicht, das durch das Aufwachsen 
in einer religiös-weltanschaulich pluralen Ge-
sellschaft gegeben ist, nämlich die Notwendig-
keit, sich zwischen den vielen verschiedenen 
Optionen entscheiden zu müssen. Es bleibt in 
erster Linie Aufgabe der Eltern, ihre Kinder auf 
diese Situation vorzubereiten. Der Staat kann 
und sollte dabei Hilfestellung leisten, indem er 
einen geeigneten Unterricht anbietet. Wie der 
gestaltet werden soll, ob konfessionell geprägt 
oder religionskundlich neutral, darüber kann 
und muss man streiten. In jedem Fall muss der 
demokratische Staat religiös neutral bleiben. 
Inhaltlich muss die bestehende Vielfalt – dazu 
gehören auch atheistische Weltanschauun-
gen – vermittelt sowie Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede behandelt werden. Die dabei 
auftretenden Unsicherheiten und Widersprü-
che müssen Kinder und Jugendliche zu ertra-
gen lernen. Dazu bedarf es einer konstruktiven 
und respektvollen Diskussionskultur.

Dr. Stefan Schlang (AJS)

Religion bildet
Die Beiträge in diesem 
Band beschäftigen sich 
aus verschiedenen 
Perspektiven mit der 
Bedeutung von Religion 
für Bildung in der heu-
tigen Gesellschaft, die 
durch die Gleichzeitig-
keit von Säkularisie-
rungsprozessen und verstärktem Auftreten 
von Religionsgemeinschaften gekennzeichnet 
ist. Einige Artikel thematisieren die Rolle re-
ligiöser Traditionen für die Sozialisation und 
Identitätsfindung, wobei sehr unterschiedli-
che Wege der Vermittlung aufgezeigt werden 
(Soziale Medien, Comics, Schule, u. a.). Ande-
re Autor*innen analysieren das Spannungs-
verhältnis zwischen Religion und Säkularität 
in ausgewählten Bildungskontexten (Demo-
kratische Schule, Religionsunterricht). Ein 
weiterer Fokus liegt auf den Möglichkeiten 
einer differenzsensiblen Bildungsarbeit, z. 
B. im Umgang mit religiöser Diversität beim 
Feiern von Festen im Kindergarten.

Oberlechner, Manfred/Gmainer-Pranzl, Franz/
Koch, Anne (Hrsg.): Religion bildet. Diversität, 
Pluralität, Säkularität in der Wissensgesell-
schaft, Nomos, Baden-Baden 2019.
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Das Interview führte Matthias Felling (AJS)

Wenn Mediennutzung krank macht 
Die Therapeutin Claudia Vogt berichtet aus ihrem Alltag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

AJS: Hat das Thema exzessive Mediennut-
zung in den letzten Jahren an Bedeutung 
in Ihrem Arbeitsalltag gewonnen?
Claudia Vogt: Es gibt immer mehr Kinder, die 
sich auf Grund verschiedenster Umstände 
immer intensiver mit Medien beschäftigen. 
Dies sind in hohem Maße Kinder, die aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, 
unter problematischen Lebensbedingungen 
aufwachsen und wenig Alternativen haben 
im Freizeitbereich. Neben einer exzessiven 
Mediennutzung haben sie oft noch begleitende 
Erkrankungen, wie z. B. Angststörungen oder 
depressive Verstimmungen. Auf Grund von 
Rückzugsverhalten leiden sie immer mehr 
unter Kontaktverlust, sodass wir es in der 
Regel mit eher schweren Krankheitsverläufen 
zu tun haben.

Wie findet bei Ihnen die Kontaktaufnahme 
statt? 
Manchmal sind es Jugendliche, die sagen, 
„ich habe da ein erkennbares Problem“, „ich 
versemmel meinen Schulabschluss“, oder 
auch „meine Berufsausbildung steht auf dem 
Spiel“. Sie kommen dann oft in Begleitung der 
Eltern und verschaffen sich einen eigenen 
Eindruck. In der Regel ist es aber andershe-
rum: Da melden sich die Eltern, um eben mit 
Besorgnis kundzutun, dass ihre Kinder in ein 
exzessives Nutzungsverhalten abgeglitten 
sind. Am häufigsten kommen Eltern mit dem 
Anliegen, ihre Kinder, die bereits länger schul-
absent sind, wieder in den Schulalltag zurück-
zuführen. Dabei stellt sich dann im weiteren 
diagnostischen Verlauf oft heraus, dass neben 
dem Schulabsentismus noch ganz andere 
schwierige Probleme zu bearbeiten sind. Zum 
Beispiel eine Angststörung oder dann auch 
kompensatorisches exzessives Gamen.

Kompensatorisch wofür?
Kompensatorisch für andere Freizeitaktivi-
täten oder Kontaktgestaltungsmöglichkeiten. 
Menschen mit Angststörungen, die sehr stark 
in den Rückzug gegangen sind, weil sie den 
Echtkontakt mit Menschen meiden, nutzen 
häufiger das Internet oder Social Media, um 
überhaupt noch in Kontakt mit anderen zu 
treten. Denn das Bedürfnis, etwas mit anderen 
gemeinsam zu machen, ist schon da, aber 
der direkte Kontakt im echten Erleben wird 
gemieden. So können auch verschiedene 
exzessive  Nutzungsgewohnheiten (wie z. B. 
chatten und surfen auf den sozialen Plattfor-

men) von der eigentlichen Gaming Disorder 
abgegrenzt werden.

Nun kann es ja auch sein, dass Sie an-
hand der definierten Kriterien der WHO 
feststellen, dass keine Gaming Disorder 
vorliegt. Eltern sehen aber trotzdem ein 
Problem oder haben einen Unterstüt-
zungsbedarf.
Wenn Familien einen Beratungsbedarf zum 
pädagogischen Umgang mit exzessiver Me-
diennutzung haben, dann versuchen wir, an 
die verschiedenen Beratungsstellen oder 
auch an die Drogenberatung weiterzuver-
mitteln, die jetzt z.  B. bei uns in Wesel ein 
neues Programm auflegen, um gefährdete 
Jugendliche zu informieren und alternative 
Verhaltensweisen aufzuzeigen. Wichtig für uns 
ist zu gucken, welche komorbiden Störungs-
bilder vorliegen und welche konkreten Hilfen 
zusätzlich angeboten werden können, um dem 
entgegenzuwirken. Insbesondere bei einge-
schränkten Ressourcen im häuslichen Umfeld 
sind wir auch um Unterstützung durch die 
Jugendämter bemüht. Das heißt, wir machen 
häufig Helferkonferenzen und setzen uns am 
Runden Tisch zusammen, um die spezifischen 
Bedürfnisse der Familien zu ermitteln und zu 
klären, wie wir diesen Familiensystemen so 

weiterhelfen können, dass wieder funktionale 
Umgangsmuster erarbeitet werden.

Im Grunde gibt es zwei Systeme: Das eine 
System ist die Jugendpsychiatrie, die be-
handelt, wenn eine Krankheit vorliegt. 
Das andere ist das große Feld der Kinder- 
und Jugendhilfe, die vor allem eher prä-
ventiv arbeitet. 
Es ist wichtig ist, dass diese zwei Systeme von-
einander wissen und miteinander interagieren 
und kooperieren. Wir haben das große Glück, 
dass wir ein sehr gut aufgestelltes Netzwerk 
in unserem Kreis haben, weil die Akteure über 
verschiedene Ebenen z. B. auch in der psycho-
sozialen Arbeitsgemeinschaft miteinander 
gut vernetzt und im Austausch sind. Helfer-
konferenzen, um Hilfen zu bündeln und ver-
schiedene pädagogische und therapeutische 
Maßnahmen zusammenzuführen, gehören für 
uns zum Tagesgeschäft. 

Was sind die wichtigsten zukünftigen Her-
ausforderungen, um dem Thema Exzessi-
ve Mediennutzung gerecht zu werden? 
Wir müssen schulen, wie ein altersangemesse-
ner Umgang mit der Mediennutzung vermittelt 
werden kann. Medienpädagogische Ansätze 
für Eltern in Kindertagesstätten zu implemen-
tieren halte ich für eine ganz wichtige Maß-
nahme. Damit Eltern Kompetenzen aufbauen 
im Grenzen setzen und der „noch vernünftigen 
Nutzung elektronischer Medien“. Denn sie sind 
aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Es gibt bereits erste Forschungsprojekte auch 
in Schulen, um zu sehen, welche Präventions- 
und Aufklärungsmaßnahmen kindzentriert 
wirksam werden. Aber vor allem hat die 
intensive Schulung von Eltern Vorrang. Das 
hat auch dazu geführt, dass wir in unserer 
Ambulanz eine Elterngruppe anbieten wollen, 
die dazu dient, elterliche Kompetenzen im 
Umgang mit der Erkrankung und den beglei-
tenden Symptomen aufzubauen. Dass Eltern 
wissen, wie sie sich positionieren müssen, um 
bestimmten Warnhinweisen eben frühzeitig 
begegnen zu können.

Claudia Vogt ist Fachärztin für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie im Marienhospital 
in Wesel. Im dortigen Department 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
versorgt ein interdisziplinär aufge-

stelltes Team in einer Ambulanz und 
einer Tagesklinik mit zwölf Plätzen 

ungefähr 1.600 Kinder im Jahr.

Eine längere Fassung des Gesprächs findet sich in der 
Zeitschrift „Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft 
und Praxis (KJug) 3/2019“. Mehr zum Themenheft „Risiko: 
Exzessive Mediennutzung“ auf www.kjug-zeitschrift.de.

Die AJS NRW hat ein PDF-Merkblatt mit Materialien und 
Links zum Thema Medienabhängigkeit veröffentlicht: 
www.ajs.nrw.
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Auf der Suche 
nach Wahrheit
Antisemitismus und 
Verschwörungstheo-
rien sind eng mitein-
ander verbunden: Im 
modernen Antisemitis-
mus bildet die Weltver-
schwörungstheorie das 
Mittel zur Welterklärung und Jüd*innen ein 
seit Jahrhunderten tradiertes Feindbild. Das 
Planspiel der Amadeu Antonio Stiftung soll als 
Hilfestellung in der politischen Bildungsarbeit 
einen affektiven und spielerischen Zugang 
zu beiden Themen ermöglichen und ist für 
Jugendliche ab 13 Jahren in Gruppen von 
14-28 Teilnehmenden geeignet. Kostenlos zu 
bestellen/downloaden unter www.amadeu-
antonio-stiftung.de.   

Stark argumen-
tieren
Recht spopulismus 
nimmt immer mehr zu. 
Doch wie identifiziere 
ich rechtes Gedanken-
gut und vor allem: Wie 
gehe ich damit um? 
Diesen Fragen widmet 
sich der Verein „Tadel verpflichtet! e. V.“ mit 
seiner Bildungsinitiative „diskursiv“, die dieses 
praxisnahe Bändchen mit Gesprächstaktiken, 
Tipps und Lösungsvorschlägen herausbringt. 
„Sag was“ bietet starke Argumentationshilfen 
gegen Rechtspopulismus, gezielt für junge 
Menschen (ab 14 Jahren). Steffan, Philipp: Sag 
was. Radikal höflich gegen Rechtspopulismus 
argumentieren, Oetinger Taschenbuch Verlag, 
Hamburg 2019, 80 Seiten, 6,00 Euro.

Identitätspolitik 
In dem Sammelband 
set zen sich die Au-
tor*innen teils sehr 
kritisch mit Fragen der 
Identitätspolitik aus-
einander. Für sie steckt 
Identitätspolitik in der 
Sackgasse: Empower-
ment wird auf Gender-Sternchen und die Ver-
meidung des N-Worts verkürzt. Überall sollen 
Minderheiten vor möglichen Verletzungen 
geschützt werden. Der Band richtet den Blick 
auf die Fallstricke der Identitätspolitik und 
sucht nach Allianzen jenseits von Schuldzu-
weisungen und Opferkonkurrenz. Berendsen/
Eva, Cheema Saba-Nur, Mendel, Meron (Hrsg.): 
Triggerwarnung. Identitätspolitik zwischen 
Abwehr, Abschottung und Allianzen, Verbre-
cher Verlag, Berlin 2019, 256 Seiten, 18,00 Euro.

Wie glauben Ju-
gendliche heute?
Stimmt das Vorurteil, 
dass sie mit Religion 
und Kirche nichts am 
Hut haben? Das Werk-
buch nimmt die empi-
rica-Studie „Spirituali-
tät von Jugendlichen“ 
zur Grundlage und gibt eine faszinierende 
Innenansicht in das Glaubensleben der Ju-
gendlichen: In Collagen, Interviews und Fra-
gebögen haben sie ihren Glauben selbst dar-
gestellt und kommen in diesem Buch immer 
wieder zu Wort. In einem großen Praxisteil 
fragen die Autor*innen nach den Konsequen-
zen für die kirchliche Jugendarbeit heute. Für 
6,00 Euro (zzgl. Versand) im Materialshop 
unter www.ev-jugend-westfalen.de.

Rassismuskri-
tisch arbeiten
Das Praxis- und Metho-
den-Handbuch bietet 
entlang unterschiedli-
cher Kapitel („Vielfalt“, 
„Sprache“, „Interkultu-
relles Lernen“, „Demo-
kratie, Mitbestimmung 
und Teilhabe“ und „Interreligiöses Lernen“) 
grundlegende Überlegungen zu dem jeweiligen 
Thema und Handlungsansätze für die Praxis. 
Die Methoden sind übersichtlich strukturiert, 
enthalten Vorschläge für Variationen und 
werden durch Beispiele sowie Erfahrungen 
der Herausgeber*innen ergänzt. Für 6,00 Euro 
(zzgl. Versand) im Materialshop unter www.
ev-jugend-westfalen.de.

KInd- und res-
sourcenorientiert
In diesem Ratgeber 
f inden Erzieher*in-
nen alles Wichtige 
rund um das Thema 
sexuelle Entwicklung 
bei Kindern: Wie gehe 
ich offen mit dem The-
ma Sexualität um? Wie kann ich Kinder in 
ihrer sexuellen Entwicklung unterstützen? 
Wie erstelle ich ein sexualpädagogisches 
Konzept? Zahlreiche Praxisbeispiele und 
Handlungsempfehlungen erleichtern die Aus-
einandersetzung mit dem Thema und zeigen, 
wie kind- und ressourcenorientiert mit kind-
licher Sexualität umgegangen werden kann. 
Raffauf, Elisabeth: Wenn Sophie und Jonah 
Doktor spielen. Cornelsen Verlag, Berlin 2019, 
79 Seiten, 12,99 Euro. 

Medien-Ideen 
für die Jüngsten
Das Internet bietet 
unzählige Möglich-
keiten, sich zu infor-
mieren und damit 
das Weltwissen zu 
erweitern. Aber wie entscheide ich, was 
wichtig und was richtig ist? Kinder, die heute 
aufwachsen, müssen lernen damit umzuge-
hen. Nur in der aktiven Auseinandersetzung 
und im intensiven Dialog mit Erwachsenen 
können Kinder Kompetenzen zum kritischen 
Umgang mit Medien erwerben. Bostelmann, 
Antje: Medienpädagogik in Kindergarten und 
Grundschule. 23 Ideen für die Bildungsarbeit 
mit 4- bis 8-jährigen Kindern, Bananenblau, 
Berlin 2019, 188 Seiten, 24,80 Euro.

Games in der 
Schule
In der Broschüre „Bil-
dung neu gestalten 
mit Games“ der Platt-
form Digitale-Spiele-
welten.de geht es in 
sechs Kapiteln darum, 
wie Games in der Schu-
le eingesetzt werden 
können. Zusätzlich sind Kopiervorlagen für 
die beschriebenen Methoden enthalten. 
Themenblöcke der Broschüre sind: Medien- 
und Sozialkompetenz, Ethische Dimensionen 
des digitalen Spielens, Von Kreativität bis 
Sprachvermittlung sowie Digitale Spiele, 
Naturwissenschaften & Technik. Download: 
https://digitale-spielewelten.de/projekte. 
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Es [bedarf] schon sehr vieler gedanklicher 
Verrenkungen, Parallelgesellschaften mit 
noch mehr Barrieren zu Bildung auflösen 
zu wollen.

Fatma Aydemir über die Forderung des 
Union-Fraktionsvize Carsten Linnemann, 
Kinder erst in die Grundschule zu lassen, 
wenn sie genug Deutsch sprechen, taz on-
line, 6.8.2019

Ich finde, jeder kulturelle Kanal ist geeig-
net [politische Inhalte zu transportieren], 
egal ob du tanzt, fotografierst, Comic 
zeichnest oder Videospiele program-
mierst. Egal was es ist, jedes Medium ist 
relevant. Rap ist sprachlastig. Da ist es 
leichter, inhaltlich zu sein: Es ist einfacher 
„Nazis raus“ zu sagen als es zu tanzen.

Rapperin Sookee über queerfeministischen 
Rap, fudder.de, 5.4.2018

Die gesellschaftlichen Erwartungen an 
Mädchen und Frauen aber sind dennoch 
andere als an Jungen und Männer. Sich 
anpassen, Regeln respektieren, dem Wett-
streit aus dem Weg gehen, vorsichtig sein, 
fürsorglich, sozial und empathisch: Solche 
Geschlechterklischees werden Frauen zu-
geschrieben. Ja, Mädchen sind auch von 
Natur aus anders als Jungen, selbst wenn 
man sie klischeefrei zu erziehen versucht. 
Trotzdem formen stereotype Vorstellun-
gen schon kleinste Kinder.

Henrike Rossbach zu den gesellschaftlichen 
Erwartungen an Führungsverhalten in „Kann 
die das?“, Süddeutsche Zeitung, 7./8.9.2019

Eine Untersuchung mit Risiko für Fötus 
und Schwangere durch eine Untersu-
chung ohne Risiko zu ersetzen ist gut. 
Diese Untersuchung für alle zu bezahlen 
auch. Darum sollte es in der Debatte im 
Bundestag aber nicht in erster Linie ge-
hen. Es sollte darum gehen, wie ein gutes 
Leben mit Behinderung möglich gemacht 
werden kann.

Mareice Kaiser über die Debatte zur Kassen-
leistung Pränatest und Behindertenfeind-
lichkeit, ze.tt, 9.4.2019

Juul hat viele scheinbare Erziehungs-
gewissheiten auf den Kopf gestellt: Kin-
der brauchen keine Grenzen – sondern 
Beziehungen zu Menschen, die Grenzen 
haben. Eltern müssen nicht konsequent 
sein – sondern glaubwürdig. Belohnen ist 
auch nicht besser als bestrafen. Perfekte 
Eltern sind für Kinder: ein Albtraum.

Georg Cadeggianini über den „Meister der 
Beziehung“, den Erziehungsexperten Jesper 
Juul, der am 25.7.2019 verstorben ist, Süd-
deutsche Zeitung, 27./28.7.2019

Gesund an Leib und Seele
Kinder- und Jugendschutz 
im Wandel der Zeit
22. Landeskonferenz Erzieherischer 
Kinder- und Jugendschutz
9. Dezember 2019 
Plenarsaal des LWL-Landeshauses, 
Münster

Die Erwartungen an Eltern, an Kinder und Jugendliche sind heute 
vielfältig und hoch. Fachkräfte artikulieren einen erhöhten Bedarf an 
Wissen über Konzepte, die Kinder und auch Eltern stärken. Sie wünschen sich Hand-
lungssicherheit, um Mädchen und Jungen und auch deren Eltern in ihrem Alltag besser 
unterstützen zu können. 

Als grundsätzliches Thema des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes soll das 
gute Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen gestern – heute – morgen diskutiert 
werden. 

Wie steht es um den seelischen Zustand der Jugend im Wandel der Zeit? 
Was sind Schutzfaktoren für eine gesunde Entwicklung? 
Was hat der Kinder- und Jugendschutz erreicht? 

Die Fachtagung beleuchtet die Begrifflichkeiten zeitgeschichtlich und aktuell und 
möchte Fachkräfte in ihrem pädagogischen Handeln stärken. 

Fachlich begleiten den Tag Prof. Dr. Franz Josef Röll, Hochschule Darmstadt, und 
Prof. Dr. Michael Schulte Markwort, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
-psychotherapie und -psychosomatik, Hamburg, sowie die AJS-Fachreferent*innen.

Programm und Anmeldung: https://ajs.nrw/veranstaltung/lako2019
 
Wir laden Sie herzlich ein!
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