Stadt Osnabrück
Protokoll

Beirat für Kinderinteressen
Datum:
Ort:

Dienstag, 09.08.2016 , 18:00 – 20:05 Uhr
Haus der Jugend, Große Gildewart 6-9, 49074 Osnabrück, Mansarde

Anwesende
siehe Anhang
Sitzungsleitung
Frau Rogalla, Vorsitzende des Beirates für Kinderinteressen

Tagesordnung:
1.
Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder
2.
Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 24. Mai 2016
3.
Vorstellung von Präventionsprojekten für Kinder im Bereich Social Media (Bericht von Michael Rudolph, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, und Stephan Apel, Elternmedientrainer, FOKUS e.V.)
4.
Mitteilungen der Verwaltung
5.
Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat
6.
Verschiedenes

TOP 1

Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der
stimmberechtigten Mitglieder

Frau Rogalla begrüßt die Mitglieder und die Gäste, insbesondere Michael Rudolph vom Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz der Stadt Osnabrück und Stephan Apel vom Verein FOKUS
Es wird festgestellt, dass ordnungsgemäß geladen wurde und zu Beginn 7 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Um 18.15 Uhr kam Frau Arndt und um 18.25 Uhr Frau Lampert-Hodgson dazu.

TOP 2

Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 24. Mai 2016

Das Protokoll vom 24. Mai 2016 wird mit einer Enthaltung genehmigt.

TOP 3

Vorstellung von Präventionsprojekten für Kinder im Bereich Social Media
(Bericht von Michael Rudolph, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
und Stephan Apel, Elternmedientrainer, FOKUS e.V.)

Frau Rogalla leitet in das Thema ein und macht deutlich, dass es sich um ein sehr breites Thema
handelt, zu dem viele Menschen Fragen haben. Deshalb werden in der heutigen Sitzung die Projekte
und Ansätze vorgestellt, die es bereits in Osnabrück gibt, um feststellen zu können, wo der Beirat
noch Bedarfe sieht.
Herr Rudolph erläutert, dass er hauptamtlich Vollzeit und Frau Jünemann mit 6 Wochenstunden für
den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz arbeiten und noch durch das Jugendschutz-Team unterstützt werden, das sich aus städtischen KollegInnen und von Freien Trägern zusammensetzt. Der
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Erzieherische Kinder- und Jugendschutz wendet sich an Kinder und Jugendliche, Multiplikatoren und
Eltern. Er ist zu unterscheiden vom gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz (Fachbereich Bürger und
Ordnung), sowie vom strukturellen Jugendschutz, den das Kinder- und Jugendbüro umsetzt.
Ein Teil des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist der Jugendmedienschutz. Staatlich ist
der Zugang geregelt durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und das Jugendschutzgesetz:
- FSK (Filme)
- USK (Computerspiele)
- FSF (Fernsehen)
- Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
Dieser gesetzliche Rahmen greift aber nicht im privaten Bereich.
Deshalb ist es Ziel des Jugendmedienschutzes, eine Haltung zu fördern, die Mediennutzung angemessen und kompetent zu gestalten.
Seit 16 Jahren existiert mit diesem Ziel auch der Arbeitskreis JugendMedienArbeit, in dem sich KollegInnen aus der städtischen Jugendarbeit und von Freien Trägern austauschen und qualifizieren.
Dass das trotz aller technischen Entwicklungen notwendig ist, macht Herr Rudolph an dem Beispiel
von Schutz-Software deutlich, über die Kids sich auf youtube gegenseitig Tipps geben, wie diese
ausgetrickst werden kann.
Das Jugendschutz-Team selbst führt verschiedene Präventionsprojekte durch, um junge Menschen in
die Lage zu versetzen, ihre Mediennutzung reflektiert zu gestalten.
Seit Jahren führt das Jugendschutz-Team das sogenannte Online-Projekt für SchülerInnen ab der 6.
Klasse durch. Seine Ursprünge hat dieses Angebot in Problemen bei dem ehemaligen lokalen Social
Media 'os-community'. Seitdem wurde es immer wieder an die neuen Nutzungsgewohnheiten von
Jugendlichen angepasst, sodass zwischenzeitlich facebook im Zentrum stand mittlerweile aber WhatsApp und snapchat. Die wesentlichen Inhalte haben sich allerdings kaum verändert, sondern wurden
nur im Detail an aktuelle Rechtsprechung, Gesetzesänderungen, technische Änderungen und Veränderungen der AGBs angepasst.
Der Kern des Angebots ist:
- Datenschutz
- Selbstgefährdung
- Urheberrechte
- Verhalten im Internet, z.B. Sexting
Herr Rudolph erläutert diese Inhalte anhand von Aktivitätsbeispielen und Erfahrungen mit den jungen
Menschen.
Frau Westermann möchte wissen, ob bei dem Online-Projekt auch Eltern anwesend sind.
Herr Rudolph erklärt, dass das Online-Projekt mit den SchülerInnen während der Schulzeit durchgeführt wird und keine Eltern anwesend sind.
Herr Apel ergänzt, dass er z.T. vor der Durchführung des Online-Projektes Elternabende durchführt,
wie z.B. im Graf-Stauffenberg-Gymnasium, er aber auch mit diesen Themen zu offiziellen Elternabenden eingeladen wird.
Frau Westermann regt an, einmal im Jahr einen Elternabend zu diesem Themenbereich anzubieten.
Herr Rudolph erklärt, dass das Jugendschutz-Team plant, Elternabende und Angebote für Multiplikatoren zu intensivieren, um auch über neuere Entwicklungen zu informieren. So hat z.B. Snapchat lanProtokoll vom 09.08.2016
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ge den 'Reiz des Vergänglichen' innegehabt, was aber so nicht mehr stimmt, und auch ein erhebliches Suchtpotential berge.
Speziell für Eltern von GrundschülerInnen bietet der Erzieherische Jugendschutz einen InternetRatgeber an, der über die Grundschulen verteilt wird. Die Vorderansicht richtet sich direkt an Grundschüler, die Rückansicht richtet sich an deren Eltern.
Die Rückmeldung aus dem Beirat macht deutlich, dass der Ratgeber nicht überall angekommen ist.
Michael Rudolph weist darauf hin, dass er auch jederzeit bei ihm [rudolph@osnabrueck.de, Tel.: 3233422; d.P.] angefordert werden kann und als Download auf der Homepage http://jugendschutz-os.de
vorgehalten wird.
Frau Arndt teilt mit, dass jetzt auch schon Viertklässler Smartphones haben und ob das OnlineProjekt nicht früher ansetzen könnte.
Herr Apel hat auch schon mit 4. Klassen gearbeitet, musste aber feststellen, dass sie die Problematiken der Nutzung nicht verstehen. Sinnvoller wäre es für diese Altergruppe, die Smartphones mit Child
Protect zu schützen, was aber kaum der Fall ist, auch wenn dies keinen vollständigen Schutz bieten
könne, da sich das Programm auch umgehen lässt.
Frau Westermann stellt fest, dass für diese Altersgruppe Elternarbeit von zentraler Bedeutung ist.
Herr Gallenkamp merkt an, dass das Problembewusstsein bei vielen Erwachsenen noch nicht angekommen ist, was z.B. auch bei der Veröffentlichung von Fotos in Kitas deutlich wird. Deshalb plädiert
auch er für Elternarbeit auch in der 4. Klasse.
Herr Rudolph berichtet weiter über das Angebot eines Planspiels für die 7. Klassen, das die Prävention von Cybermobbing zum Ziel hat. In das Planspiel können bis zu 35 Personen einbezogen werden.
In dem Planspiel wird die Dynamik von Cybermobbing erlebt und auch erkannt.
Frau Rogalla möchte wissen, wie häufig das Cybermobbing-Angebot im Jahr durchgeführt wird.
Herr Rudolph antwortet, dass das Cybermobbing-Planspiel mit dem kompletten 7. Jahrgang (45zügig) einer Schule im Jahr durchgeführt werden kann. Die Klassen kommen dazu aus dem Schulalltag heraus, z.B. in ein Jugendzentrum. Das Planspiel ist nur mit erheblichem Personalaufwand
durchzuführen, wodurch Grenzen gesetzt sind, und benötigt viele Räume, was z.T. auch zu Problemen führt.
Frau Westermann möchte wissen, ob nicht auch eine Durchführung nachmittags in den Schulen möglich wäre.
Herr Rudolph erläutert, dass das Angebot während der Schulzeit nachgefragt sei, nachmittags oder
abends jedoch nicht.
Herr Apel stellt sich vor und erklärt, dass er Elternabende durchführt, die Zentren zum Thema Medien
unterstützt und im Jugendschutz-Team mitarbeitet. Mit Verweis auf die aktuelle KIM-Studie [Kinder
und Medien-Stude; d.P.] beruhigt er, dass 'Freunde treffen' und 'draußen sein' immer noch die häufigsten Freizeitbeschäftigungen von Kindern sind. Neue Medien wären immer schon skeptisch und
ängstlich betrachtet worden, da sie Gesellschaft verändern, was er anhand des Buchdrucks verdeutlicht. Unabhängig von der Medienentwicklung bleibt der Erziehungsauftrag aber gleich: Werte vermitteln, Kontakt anbieten und Gespräche mit den Kindern suchen, sich z.B. erklären lassen, was sie da
machen.
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Viele Eltern handeln oft gar nicht aus Überzeugung bei der Medienanschaffung, sondern fühlen einen
sozialen Druck, ihrem Kind etwas zu erwerben, weil alle anderen Kinder es auch haben, ohne sich
z.B. der rechtlichen Konsequenzen bewusst zu sein. So legt z.B. bei Videos die FSK und bei Computerspielen die USK fest, ab welchem Alter die Medien zugänglich sind. Eltern können sich in ihrem
Heim darüber hinweg setzen, ein Problem entsteht aber, wenn ein Nachbarkind im Haus ist.
Kinder kommen häufig zwar schnell mit den Medien zurecht, können aber vieles in Bezug auf ihre
Nutzung gar nicht überblicken; schon gar nicht, wenn die Eltern sich wie sie verhalten. Aber auch
andere Erwachsene haben offensichtlich Schwierigkeiten, sich der Konsequenzen der Mediennutzung bewusst zu sein, wenn z.B. Schulen Schwimmwettbewerbs-Fotos ihrer SchülerInnen veröffentlichen. Deutlich ist, dass vieles erst noch gelernt werden muss, auch von der Elterngeneration.
Smartphone und WhatsApp sind für Kinder nur ein weiterer Kommunikationsweg. Wichtig sei, dass
Eltern deutlich machen, dass sie für ihre Kinder ansprechbar sind, wenn etwas passiert, das sie irritiert.
Für Eltern besteht eine breite Palette an Angeboten. Meist sind aber keine Hintergrundinformationen
gefragt, sondern Antworten auf ihre konkreten Fragen. Am erfolgreichsten verlaufen Elternangebote
in Zusammenhang mit Elternabenden der Schulen. Die Angebote werden auf Anfrage durchgeführt.
Meist melden sich Schulen oder auch Kitas.
Frau Schröder regt ein Angebot im Haus der Jugend an.
Herr Rudolph bestätigt die Erfahrung von Herrn Apel, dass die Anzahl der BesucherInnen deutlich
höher ist, wenn die Einladung über die Schulen erfolgt.
Frau Rogalla weist darauf hin, dass in Absprache mit dem Fachdienstleiter Jugend ein Fachnachmittag zum Thema geplant wird. Gewünscht ist, dass Prof. Lüdemann von der Universität Osnabrück
einen Vortrag zum Thema Datenschutz und Social Media und ein/e Vertreter/in der Landesstelle Jugendschutz einen Beitrag zum pädagogischen Umgang (Medienkompetenz) beitragen.
Herr Gallenkamp ergänzt, dass Prof. Lüdemann über Datenschutz und dessen Spätwirkungen, z.B.
auch beim internet of things, berichten kann.
Frau Prof. Müller Kohlenberg erklärt, dass das Projekt 'Balu und Du' dieses Thema auch schon im
Grundschulalter bearbeitet. Zentrales Anliegen des Projektes ist, Alternativen zur Mediennutzung
aufzuzeigen. Durch die Unterstützung von SchülerInnen und StudentInnen haben sie genug Personal, um dies auch umzusetzen. Sie fördern damit ein pro-soziales Verhalten, das auch Radikalisierung entgegenwirkt, wie der Wirkungsbericht zeigt.
Frau Rogalla greift noch einmal das Thema Fach-Nachmittag auf und verdeutlicht, dass es dabei um
die Grundlagen der Mediennutzung und des Datenschutzes gehen wird und um medienpädagogische
Handlungsanregungen.
Herr Apel hält in diesem Zusammenhang die Haltung für wichtig, dass man nicht überall dabei sein
muss.
Frau Frankenberg weist darauf hin, dass es in Osnabrück noch weitere Elternmedientrainer gibt, deren Einsatz aber mit Kosten verbunden ist. Sie regt an, auch über den AK Schulsozialarbeit zu arbeiten.
Frau Lampert-Hodgson ergänzt, dass man auch über die VertrauenslehrerInnen arbeiten könnte.
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Herr Apel gibt zu bedenken, dass alle Beteiligten schon gut ausgelastet sind und immer tätig werden,
wenn Bedarf besteht. Er bedauert, dass 'Nettikette' kaum noch bekannt ist, da sie mit der Kommerzialisierung des Internets verschwand.
Frau Westermann betont noch einmal die Rolle der Eltern. Man müsse als Eltern nicht jeden Trend
mitmachen und es sei ihre Aufgabe, dies den Kindern auch zu vermitteln.
Frau Stahmeyer erinnert daran, dass man bei der Arbeit mit Eltern nicht nur von Mittelstandseltern
ausgehen kann. Sie weist darauf hin, dass sich viele Eltern sicherer fühlen, wenn ihr Kind ein Handy
hat. Auch in der mobilen Jugendarbeit hat sich WhatsApp als hilfreich erwiesen.
Herr Gallenkamp erkundigt sich, ob jemand Kontakt zur Polizei zu diesem Thema hat. Er kennt Erfahrungen, dass eine Polizeiwache auf die Anzeige von Belästigungsfällen über Social Media befremdlich reagiert hat. Möglicherweise müsste auch die Polizei zu diesem Thema sensibilisiert werden.
Frau Lampert-Hodgson berichtet, dass es auch bei der Polizei Experten zu diesem Thema gibt.
Frau Rogalla stellt zusammenfassend fest, dass es zu diesem Themenbereich noch viel Handlungsbedarf gibt, die personellen und räumlichen Kapazitäten jedoch begrenzt sind. Deswegen wird es
auch die Informationsveranstaltung im Nachmittagsbereich geben, die auch im Jugendhilfeausschuss
angekündigt werden soll. In diesem Zusammenhang könnte man auch Prof. Lüdemann als Multiplikator nutzen, der Vorsitzender des Niedersächsischen Datenschutzzentrums ist.
Frau Westermann erkundigt sich, ob die Präventionsprojekte nicht die Räume von Schulen nutzen
könnten.
Herr Rudolph erwidert, dass die Projekte sich an anderen als in Schulen üblichen zeitlichen Strukturen orientieren und es sich auch als vorteilhaft erwiesen hat, die SchülerInnen für die Projekte aus
dem Kontext Schule zu lösen, damit sie sich besser auf die Projekte einlassen können.
Frau Rogalla stellt die Frage, ob der Beirat nach jetziger Kenntnislage einen Beschluss zu diesem
Thema fassen möchte. Dies wird einhellig verneint. Frau Rogalla wird das Thema in der nächsten
Sitzung erneut aufgreifen.

TOP 4

Mitteilungen der Verwaltung

Frau Wank berichtet, dass das Kinder- und Jugendbüro den weiterführenden Schulen einen 1,5stündigen Kurz-Workshop zur Kommunalwahl 2016 anbietet und dies von den Schulen gut nachgefragt wird.

TOP 5

Anfragen und Mitteilungen aus dem Beirat

Frau Rogalla möchte wissen, ob es Mitteilungen aus dem Jugendhilfeausschuss gibt. Es liegen keine
Informationen vor.

TOP 6

Verschiedenes
Frau Wank berichtet, dass der Abfrage-Brief an die Schulen verschickt wurde, bisher aber
noch keine Rückmeldungen eingegangen sind, die Frist aber auch noch nicht abgelaufen ist.
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Frau Rogalla regt an, die Frist um 14 Tage zu verlängern und die Schulen darüber zu informieren. Das findet einhellige Zustimmung.
Frau Rogalla fragt Frau Arndt, ob sie schon weiß, dass die Fahrrad-Prüfungen an den Grundschulen tatsächlich reduziert werden und ob es Alternativen gibt. Frau Arndt wird sich noch
einmal erkundigen.
Frau Wank berichtet, dass das Spielefest zum Weltkindertag am Sonntag, 25. September
2016, von 14.00 bis 18.00 Uhr, vor dem Rathaus stattfinden wird. Beteiligt sind 21 Institutionen. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist auch, dass man am Forum am Dom seinen Namen
in arabischer Schrift schreiben kann. Das Bühnenprogramm gestalten Kinder- und Jugendgruppen: Musikgruppe der Hochschule, Kinderchor aus Tecklenburg, Klarinettenquartett der
Musik und Kunstschule, Theatergruppe des Haus der Jugend.
Frau Rogalla beendet die Sitzung um 20.05 Uhr.

Termin für die nächste Sitzung: Dienstag, 08. November 2016, um 18.00 Uhr, im Haus der Jugend (Mansarde).

Rosa Jünemann
Kinder- und Jugendbüro
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