
„Prävention heißt für uns, Lebenskompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu stärken!“



Kurzvorstellung AKJS

• Fachstelle für Prävention
• Fachstelle für Jugend(medien)schutz



Schwerpunkte der AKJS

•Gewaltprävention / Mobbingprävention
•Resilienzförderung
•Medienpädagogik
•Interkulturelle Pädagogik / Demokratiepädagogik
•Rechtsextremismus-Prävention
•Peer-to-Peer Projekte und Koordination



Was bietet die AKJS an?

•Fortbildungen (Abruf- und eigene Veranstaltungen)
•Fachberatung, Konzeptberatung
•Projekte
•Projektberatung und Projektbegleitung
•Materialien zu aktuellen Themen (siehe Shop)
•Netzwerkarbeit (Wer weiß/kann/macht was?)
•Newsletter mit aktuellen Terminen im Land (E-Mail)



Zielgruppen

•Multiplikator/-innen
➢Pädagogische Fachkräfte in und aus:

•Jugendhilfe
•Kita
•Schule
•Aus – und Fortbildungsstätten
➢Nachwuchskräfte (Studierende, Azubis, FSJ/BFD)
➢Eltern
➢Jugendliche in Peer Projekten



Jugendmedienschutz

Soll Einflüsse der Erwachsenenwelt, die nicht dem 
Entwicklungsstand der Minderjährigen entsprechen, von 
diesen fern halten und sie so bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.



Erzieherischer, präventiver
Jugendmedienschutz

Soll Kinder und Jugendliche, Eltern und Fachkräfte für und 
über mögliche Gefahrenpotentiale informieren, sensibilisieren 
und beraten.



Lachs im Zweifel (2002) – Douglas Adams

1. Alles, was es schon gibt, wenn du auf die Welt kommst, ist normal und üblich 

und gehört zum selbstverständlichen Funktionieren der Welt dazu.

2. Alles, was zwischen deinem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend 

und revolutionär und kann dir vielleicht zu einer beruflichen Laufbahn verhelfen.

3. Alles, was nach deinem 35. Lebensjahr erfunden wird, 

richtet sich gegen die natürliche Ordnung deiner Dinge.





Medien und Kindheit

Medien spielen in den Lebenswelten und in der                  
Entwicklung von Kindern eine wichtige Rolle

Die Wahrnehmung und das Verständnis von 
Medieninhalten ist abhängig:

vom Alter 
der kognitiven Entwicklung
den Medienerfahrungen
dem situativen Kontext
dem sozialen Kontext



Entwicklungsaufgaben in der 
Pubertät

• Sich selbst finden - ein positives Bild von sich selbst erlangen 

• Sich von den Eltern lösen 

• Die eigene Sexualität entdecken und leben 

• Den eigenen beruflichen und privaten Lebensweg selbständig 

nachgehen 

• Von Eltern in wirtschaftlichen und gefühlsmäßigen Belangen 

zunehmend unabhängiger werden 

• Eigene Wert- und Moralvorstellungen entwickeln, zu diesen 

stehen und diese im Lebensalltag umsetzen

• auferlegte Grenzen überprüfen, testen und mit den eigenen 

Moral- und Wertvorstellungen in Einklang bringen



Kommunikation

Werte und 
Moral 

entwickeln

Abgrenzen

eigene 
Identität 

entwickeln
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"Man kann nicht nicht
kommunizieren, denn jede 
Kommunikation (nicht nur 
mit Worten) ist Verhalten 
und genauso wie man sich 
nicht nicht verhalten kann, 
kann man nicht nicht
kommunizieren.„ – Paul 
Watzlawick



Gesetzliche Rahmungen

1. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht. (Art. 6 Abs. 2 GG)

2. Nach DSGVO bedarf die Datenverarbeitung von unter 16 Jährigen der ausdrücklichen 

Zustimmung der Eltern. (AGBs, Nutzungsrechte, Verträge etc)



FSK / USK





Software-Lösungen

Android-Geräte: Google Family Link (Apps einstellen, Guthaben festlegen, 

Bildschirmzeiten bestimmen, Standort ermitteln)

Apple-Geräte: Apple Familienfreigabe, Kinder-Apple-ID, Kindersicherung 

(Altersfreigaben für Apps, Inhalte und Webseiten)

Windows-Geräte: JuSProg















Weitere Empfehlungen:

www.klicksafe.de

www.internet-abc.de

www.schau-hin.info

www.spieleratgeber-nrw.de

www.spielbar.de

www.medienpaedagogik-praxis.de

www.diesdasmedien.de

http://www.klicksafe.de/
http://www.internet-abc.de/
http://www.schau-hin.info/
http://www.spieleratgeber-nrw.de/
http://www.spielbar.de/
http://www.medienpaedagogik-praxis.de/
http://www.diesdasmedien.de/

