
Jugendschutz

Schreibe ausschließlich über solche Medien, die für deine Altersgruppe zugelassen sind.

Um dich vor Inhalten zu schützen, welche dir in deiner persönlichen Entwicklung schaden könnten, 
hat unsere Gesellschaft bestimmte Maßnahmen getroffen. Als jugendgefährdend gelten z.B. 
detailliert dargestellte Gewalt in Filmen oder Glücksspielseiten im Internet.

Vielleicht hast du auf einigen Medien schon einmal eine Altersangabe entdeckt, die dir mitteilt, ab 
welchem Alter du dieses Medium nutzen darfst. Solche Angaben werden beispielsweise für Filme 
von der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) und für Computerspiele von der USK 
(Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) gemacht. Auch bestimmte Fernsehsendungen dürfen erst 
am späten Abend gesendet werden und mit dem Hinweis, dass sie für Jugendliche unter 16 
Jahren nicht geeignet oder nur für Erwachsene bestimmt sind. Zuständig hierfür ist u.a. die FSF 
(Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen).

Medien werden in der Regel also vorab auf gefährliche Inhalte kontrolliert und dann entsprechend 
eingeordnet. Auch wir bei spinxx.de müssen darauf achten, dass du nur solche Medien besprichst, 
die für dein Alter zugelassen sind.

Im Internet wäre es übrigens gänzlich unmöglich, sämtliche Inhalte zu kontrollieren, die in 
Internetseiten eingebunden sind. Die Betreiber einer Seite sollten also von sich aus darauf 
hinweisen, wenn auf ihrer Seite jugendgefährdende Inhalte zu finden sind. Leider passiert das 
nicht immer, weshalb es seit einigen Jahren auch die FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-
Dienstanbieter) gibt. Dort kann man sich über strafbare oder jugendgefährdende Inhalte im Netz 
beschweren und zugleich über das Thema „Jugendschutz im Internet“ informieren. Die Seiten, 
über die sich jemand beschwert hat, werden von der FSM genau überprüft. Wenn die Inhalte 
tatsächlich gefährlich sind, muss der Seitenbetreiber die entsprechenden Inhalte kennzeichnen 
oder gänzlich entfernen.

Beim Surfen im Internet kann es schnell einmal passieren, dass du auf Seiten mit 
jugendgefährdenden Inhalten landest. Deshalb möchten wir dir Projekte vorstellen, die das Surfen 
im Netz für dich sicherer und gleichzeitig interessanter machen. Am besten schaust du dir diese 
Seiten bei nächster Gelegenheit mal an:

www.internet-abc.de

Hier erfährst du viele nützliche Dinge über das Internet und kannst sogar einen 
Internetführerschein machen. Außerdem kannst du witzige Spiele spielen, findest interessantes 
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Material für die Schule oder deine Hobbies und kannst gemeinsam mit anderen Kindern an 
Projekten arbeiten.

www.internauten.de

Neben Informationen darüber, wie du sicher mit dem Internet umgehen kannst, findest du auf 
dieser Seite verständlich geschriebene Nachrichten aus aller Welt sowie aktuelle Buch- und 
Filmtipps. Außerdem kannst du auch hier Spiele spielen oder selbst Internaut werden und 
Spannendes erleben.

www.fragfinn.de
 
Wenn du sicher im Internet surfen möchtest, kannst du das über diese Seite tun. FragFinn ist eine 
sogenannte Suchmaschine, die dich jedoch – im Gegensatz zu den meisten anderen 
Suchmaschinen – nur auf Seiten weiterleitet, die für Kinder geeignet sind. Außerdem kannst du 
hier spielen, stöbern, chatten, dir Nachrichten ansehen und vieles mehr. 

www.spinxx.de  das onlinemagazin für junge medienkritik  info@spinxx.de

http://www.fragfinn.de/
http://www.internauten.de/

